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95ortr)ort

^ei SBe^ctttbtung einer mannigfaltig t)oxfd§reitenben

$?cBen§gefd§i^te, «jie bie ift, bie mit gu unternel§men ge*

raagt ^a6en, fommen wix, um gemifje (Sreignifje fafelic§

unb le^öar §u mad§en, in h^n gaU, einiget, ma§ in ber

5 Seit ftd§ oerfd^lingt, notmenbig §u trennen, anbere^, ma^

nur burc§ eine golge begriffen merben !ann, in ftd§ felBft

Sufammen^ugie^en nnb fo ba§> (Spange in Xeile ^ufammen*

aufteilen, bie man finnig üBerfd^auenb Beurteilen unb fic§

baoon mani^eS aneignen mag.

10 SJJit biefer ^etrai^tung eröffnen mir ben gegen=

märtigen 35anb, bamit fie gu ^Rechtfertigung unfern ^er*

fal^ren^ Beitrage, unb fügen bie SBitte l^ingu, unfre Sefer

motten Bebenden, ba^ ftc§ biefe §ier fortgefe^te (Sr§ä^=

lung nid§t gerabe an^ ®nbe be§ norigen 33ud§e^ anfd§Iie^t,

15 fonbern ba^ fie bie ^auptfäben fämtlid^ nad^ unb nai^

mieber aufzunehmen nnb fomo^l ^erfonen afö ®efin=

nungen unb ^anblungen in einer reblid^ grünblid^en

golge yor^ufü^ren bie SlBfid^t ^at



©e(j^3el)nte6 58ud^

9ßtc man ^u fagen pfie^t, ha^ Um Unglüt! attein

fomme, fo läfet fid^ au^ jdo^ Bemerken, ba^ e§ mit 5em
®Iü(f ä^nlid^erraeife Befd^affen fei; ja auc^ mit anbern

Umftänben, biz ftd§ auf eine l^armonifc^e SSeife um ung

rjerfammeln; e§ fei nun, bafe ein (Sc§i(!foI bergleid^en e

auf un§ lege, ober ha^ ber 3Jlenfd§ bie ^vaft §aöe, ba§,

lua^ ^ufammen geprt, an fid§ l^eransugie^en.

^enigften^ ma^tz i^ bit^mal bie ©rfal^rung, ba^

atteS übereinftimmte, um einen äußeren unb inmxen

gxieben l^ertJorgubringen. Qemx waxb mir ^u teil, in^ lo

bem id^ ben 5lu^gang beffen gelaffen aÖmartete, mag man
für mid§ im ©inne §egte unb tjomal^m; 5U biefem aöer

fottte i(^ burc§ erneute (Stubien gelangen.

Jyd^ ]§atte lange nid§t an (Spinoza gebadet, unb nun
marb id^ burd§ SSiberrebe gu il^m getrieben. 3^^ unfrer 15

35i6Iiot]§e! fanb x^ ein ^üd^lein, beffen Slutor gegen \tmn
eigenen ^tnttx l^eftig kämpfte unb, um ba6ei red^t mir!=

fam äu 3ßerfe gu gelten, «Sipinogag 35ilbnig btvx %\itl

gegenööergefe^t l^atte mit ber Unterfd^rift : Signum re-

probationis in vnltu gerens, ba^ er nämlid^ ba^^tx^tn 20

ber SSermerfung unb SSermorfen^eit im Slngefid^t trage.

!5)iefe§ fonnte man freilid^ Bei (SrÖlitfung be^ ^ilbeS

ni(^t leugnen, benn ber ^upferftid§ mar erBärmlic^ fdfjled^t

unb eine uoEfommne grage; moBei mir benn jene

Gegner einfallen mußten, bie irgenb jemanb, btm fie 25



mifeitiotten, suuörberft entftellen unb bann aU ein Xln-

gel^euer Befämpfen.

®iefe§ ^üd^letn jeboc^ mad§te feinen ©inbruif anf

mic§, raeir id§ ühtx^aupt ^onttot)eTfen nid§t liebte, inbem

5 i(^ immer tJorgog, t)on bem SO^enfd^en gu erfal§ren, mie

er backte, aU von einem anbern ^u pren, mie er f^ättt

benfen foUen. ^od§ führte mid^ bie 9^eugierbe onf ben

Slrtifel „©^inoga" in ^agle^ 3Sörterl6uc§, einem 2ßer!e,

ba^ megen (^elel§rfam!eit nnb «Sd^arfftnn eBen fo fc^ä^*

10 Bar nnb nn^lid^ al^ megen ^lätfd^erei nnb (^alBaberei

läd^erlid^ nnb fd§äblid§ ift.

!J)er 5(rtifel (Spinoza erregte in mir UnBel^agen nnb

SOlifetranen. gnerft mirb ber SO^lmtn aU 5lt]^eift, nnb

feine 9Jleinnngen aU l^öd^ft uermerflic^ angegeben; fo*

15 bann aber gngeflanben, ba^ er ein rnl^ig nac§benfenber

nnb feinen ^tnbien oBliegenber Tlann, ein gnter ^taat^=

Bürger, ein mitteilenber SJlenfj^, ein rnl§iger ^articnlier

gemefen; nnb fo fd§ien man gan^ ba^ eoangelifd^e 3Sort

uergeffen gn l^aBen: an i^ren griic^ten follt il^r fie

20 ernennen! — benn roie mill bod^ ein SJlenfd^en nnb

(Bott gefättigeg fieBen an§ tierberBlid^en (^mnbfä^en ent=

fpringen?

Q^ erinnerte mi(^ nod^ gar mol^l, meldte 35ernl§ignng

nnb ^larl^eit iiBer mi^ gekommen, aU i^ einft bk nac§*

25 gelaffenen 9Ber!e jene^ merfmnrbigen SOIanne^ bnrd§=

Blättert, ^iefe SSirfnng mar mir nod§ gan^ bentlii^,

o^m ba^ id§ mii^ beg (^ingelnen ^ätt^ erinnern fönnen;

i(^ eilte bai)er aBermal^ gn b^n SSerfen, benen i^ fo

oiel fd^nlblg gemorben, nnb biefelBe grieben^Inft rtje^te

30 mic^ mieber an. ^^ ergaB mic§ biefer Seftiire nnb

glanBte, inbem xd) in mid§ felBft fd^ante, bie SSelt nie*

mal§ fo bentlic§ erBIitft gn l^aBen.

^a üBer biefen ©egenftanb fo niel nnb and^ in ber

nenern 3ß^t geftritten movben, fo miinfc^te id§ ni^t mx^--



6 S)id^tun9 unb 3öa^tfjeit

tierftattbejt gu mtxhen, unb rattt l§tcr einiget üBcr jene fo

gefürd^tetc, \a t)erabfc§eute 35oxfteEung^art emjurücfen

nid§t unterlaffen.

Uttfer :p]§gfif(^e§ foraol^I alg gefettige^ SeBen, ^Sitten,

(5$etöol§n]§eiten, SBelÜlug^ett, ^l§iIofo^l§te, 9leItgion, ja fo 5

ntand^e^ §ufälltge (Sreignt^, atteg ruft un§ $u, ba^ mix

entjagenfonen. «So manc^e^, nia^ un^ innerlid^ eigenft

angeprt, foEen wir nic^t nac^ aufeen l^eroorBilben; jdci^

jtJir tJOtt aufeen gu ©rgöngung itnfteS SSefen^ öebiitfen,

mirb un§ entzogen, bagegeti aBer fo titelet aufgebrungett, 10

ha§> utt§ fo fremb al§ läflig ift. SRan BerauBt un^ be§

mül^fam (SrtooxBenen, be§ freunblii^ (S^eftatteten, unb e^e

Jt)ir ]§iexiiBcr red^t in^ ^laxe finb, ftnben mx un§ genötigt,

unfere ^erfönlid^feit erft ftüifwei^ unb bann tiöllig auf=

^ugeBen. !5)aBet ift e§ aBer l^ergeBrad^t, ba^ man ben= 15

jenigen nii^t a^ittf ber ftd^ beS^alB ungeBärbig fteEt;

üielmel^r foll man, je Bittrer ber ^eld§ ift, eine befto

fü^ere StJliene mai^en, bamit ja ber gelaffene ^wf^^^uer

ni(^t burc^ irgenb eine ©rimaffe Beleibigt merbe.

!5)iefe fc^mere 5tufgaBe jebod^ ^u töfen, ^at bie 9^atur 20

ben 9Dlenfd§en mit reid§Iid§er ^raft, 5tätigfeit unb 8äl^ig=

Mt üVi^e^iaüzt ^efonberg aBer fommt i!§m ber Seicht*

finn 5u §)ilfe, ber i^m un^erftörlit^ oerliel^en ift. ^ie=

buri^ mirb er fällig, bem (Singeinen in jebem 5CngenBIic!

§tt entfagen, menn er nur im näd§ften Moment nai^ 25

ttwa§> i!(l^mm greifen barf; unb fo ftetten mir nn§> unBe*

wn^t unfer gange^ SeBen immer mieber l§er. 9Sir fe^tn

eine 8eibenfd§aft an bie (Stelle ber anbem; S3efc§äftigun=

gen, 9^eigungen, SieBl^aBereien, ®te(fen:pferbe, atteS :pro=

Bieren mir burd^, um gule^t au^gurufen, ba^ allt§> 30

eitel fei. 9liemanb entfe^t ftc^ oor biefem falfd^en,

ja gotte§IäfterIid§en ®:pru(^; ja man glauBt ztwa§> 2Beife§

unb Unmiberleglid§e§ gefagt gu ^f^Ben. 9^ur menige

SJlenfc^en giBt e^, bk fold^e unerträglid§e ^m^finbung
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voxan^a^mn unh, mn allen :parttcllen S^eftgnattonen an^=

5uroet(^en, fii^ ein für allemal im fangen xefignierert.

^tefe üBergeugen ftd§ tjon bem (Smigett, S^otmettbigen,

(SJefe^lid^ett unb fud^en fic§ fold^e ^Begriffe 5U bilben,

6 meiere unoermüftlid^ finb, ja butd^ bie 35etxa(^tung bc§

SSexgänglic^en nic^t aufgel^oben, fonbern oielmel^r Bestätigt

mexben. SSeil aber l§tertn mirflid^ etwa^ Ü6ermenfd^=

lid§e§ liegt, fo werben fold^e ^erfonen gcroö^nlid^ für

Unmenfd^en gel§alten, für gott= unb meltlofe; \a man
10 mei^ nid^t, maS man il^nen aUe^ für §örner unb flauen

anbic^ten fott.

Syiein Qntxautn auf (Spinoza rui§te auf ber frieb*

lid^en Sßirfung, hiz er in mir ]§ert)or6rad§te, unb eg t)er=

me]§rte ftd§ nur, al^ man meine merten SDIriflüer be§

15 ®pino5i§mu§ anklagte, al§ id^ erful^r, bafe Seiönig felbft

biefem S5orniurf nid^t entgelten fönnen, ja bafe 35oerl§at)c,

megen gleid§er ©efinnungen oerbäc^tig, tJon ber ^^eologie

5ur äRebigin übergeben muffen.

®enfe man aber nic^t, ba'^ i^ feine (^(ä^riften l^ätte

20 unterf(^rei6en unb mic^ bagu Buc§ftäljlid^ Befennen mögen.

S5enn ha^ niemanb btn anbern tjerflel^t; ba^ feiner Bei

benfelBen SBorten baSfelBe, ma^ ber anbere, benft; ba^

ein ^ef^räc§, eine Seftüre Bei oerft^iebenen ^erfonen

oerfd^iebene (S^ebanfenfolgen aufregt, l^atte i^ fd^on attju

25 beutlic^ eingefel§en, unb man mirb b^m S5erfaffer oon

„Söertl^er" unb „gctuft" mo^l §utrauen, bd^ er, oon

foldfjen SJlifetJerftänbniffen tief burd^brungen, nid§t felBft

ben !^ünfel gel^egt, einen Wftmn tJoHfommen gu tierftel^en,

ber al^ ©d^üler t)on ^e^carte^ burd§ matl§ematifd§e unb

30 raBBinifc^e Kultur ftc^ 5U bem ©i^fel bt§> 2)en!eng §er=

tJorge^oBen; ber Bi^ auf ben l^eutigen Stag nod^ ba^ Qkl

aEer f^efulatitjen 35emül§ungen ^n fein fi^eint.

2Ba§ i(^ mir aBer au§ il§m gugeeignet, mürbe fic^

beutli(^ genug barftetten, menn ber ^efud§, ben ber emige



8 S)i(^tuttö unb Sßo^x^cit

^ube Bei (S^tno^a abgelernt unb ben id§ al§ ein wertet

JJngrebten^ gu jenem (^ebtrfjte mir au§gebac§t l^atte,

ntebergefc§xieien üBrig geBlieBen mäxe. 3^d§ gefiel mir

aBer in bzm ©ebanfen fo mol^l unb Befc§äftigte mi^ im

ftiEen fo gern hamit, bofe id^ nicfjt bagu gelangte, ttma^ s

auf§ufd§reiBen; baburd§ erioeiterte fid) aBer ber ©infatt,

ber aU tiorüBergel^enber (Sd^er^ nic§t o§ne SSerbienft ge=

mefen märe, bergeftalt, ba^ er feine 5lnmut oerlor unb

td§ i^n alg läftig au§ bzm ®inne fd^lug. Qnmiefern

mir aBer bk |)au:pt;pun!te Jene^ SSerl^ältniffeS gu (Bpxno^a lo

unnergefelic^ geBIieBen finb, inbem fie eine gro^e SSirfung

auf biz golge meinet SeBen^ au^üBten, mK i^ fo furg

unb Bünbig aU möglid§ eröffnen unb barftetten.

!5)te 9latur mirft nad§ ewigen, notmenbigen, ber*

geflalt göttlichen ®efe^en, ba^ bit (SJott^eit felBft baran 15

nid^t^ änbern fönnte. 5tHe SJlenfc^en finb l^ierin unBe=

mufet oottfommen einig. 'Man Bebenfe, mie eine 9^atur-

erfd^ einung, bie auf S^erftanb, Vernunft, ja au^ nur auf

SßiElür bzntzt, un^ ©rftaunen, ja ©ntfe^en Bringt.

SSenn fid^ in gieren ztma^ S5ernunftä^nlid§e§ ]§er* 20

oortut, fo fönnen mir un^ oon unferer ^ermunberung
nid§t erl^olen; benn oB fie un^ gleich fo nal^e ftel^en, fo

fd§einen fie bod^ burd§ eine unenblid§e ^luft t)on un§ ge*

trennt unb in ba^ ^ei^ ber 9^otraenbig!eit uermiefen.

Tlan fann e§ bal^er jenen !55en!ern nid§t üBel nehmen, 25

meldte bie unenblid§ funftreid^e, aBer boc§ genau Be=

fd§rän!te ^Ted^nif jener (S^efd^ö^jfe für gan5 mafd§inen=

mä^ig erüärten.

^enben mir unS gu ben ^ftan^en, fo mirb unfre

S5e]§auptung nod§ auffattenber Beftätigt. SJ^an geBe fid§ 30

9fted§enfd§aft oon ber ©mpfinbung, bh un§ ergreift, xoznn

bk Beriil§rte SJlimofa il§re gefieberten SSIätter paarmeifc

gufammenfaltet unb enblic^ ba^ (ötield^en mie an einem

©eroerBe nieber!la|3pt. $Roc^ Ijö§er fteigt jene (Smpfin=
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buttg, hex id) feinen Flamen geöen wiU, Bei Betrachtung

öe§ Hedysarum gyrans, ba^ feine 35Iätt(^en, o§ne fi(^tli(^

öufeexe SSeranlaffung, auf unb nieber fen!t unb mit ftd§

felöft n)ie mit unfern Begriffen ^u fpielen fd§eint. !^en!e

6 man ftd^ einen ^ifang, bzm biefe (^a6e zugeteilt märe,

fo ha^ er bie ungeheuren BIätterfd§irme für fic§ felbft

n)e(^fel^meife nieberfenfte unb auf^üBe — jebermann, ber

e§> ^nm erftenmal fä^e, mürbe uor (Sntfe^en gurüiftreten.

<So eingemur^ett ift Bei nn^ ber Begriff unfrer eignen

10 Bor^üge, ba^ mir dn für allemal ber Slufeenmelt feinen

3:^eil baran gönnen mögen, Ja ba% mir biefelBen, menn e^

nur anginge, fogar unfre^gleic^en gerne uerfümmerten.

(Sin ä^nlic^eg ©ntfe^en üBerfäEt un^ bagegen, menn
mir btn Tlen^djen unuernünftig gegen allgemein aner-

15 fannte fittlic§e (53efe^e, unoerftänbig gegen feinen eignen

unb fremben Borteil ]§anbeln feigen. Um ba^ ©rauen
ro§5umerben, ba§ mir baBei empfinben, nermanbeln mir

e§ fogleid^ in 5tabel, in 2lBfc§eu, unb mir fud§en un§

von einem fotc^en ^enfd§en entmeber rairüid^ ober in

20 ©ebanfen gu Befreien.

liefen (^egenfa^, meldten ^pino^a fo fräftig l^erau^*

IjeBt, n)^nb^t^ i^ aBer auf mein eignet SSefen fel^r

munberlic§ an, unb ba^ Bor]§ergefagte fott eigentlich nur

baju bienen, nm ba§>, n)a§> folgt. Begreiflid§ gu matten.

25 * Q^ mar b%u gelangt, ba^ mix inmo^nenbe bii^te-

rifi^e Talent gan§ al^ 9latur 5U Betrachten, nm fo me^r,

aU t(^ barauf gemiefen mar, bie äußere 9^atur als ben

©egenftanb bcSfelBen angufe^en. ^ie SluSüBung biefer

^irfjtergaBe fonnte §raar burd§ Beranlaffung erregt unb

80 Beflimmt merben; aBer am freubigften unb reid^lid^ften

trat fic unmittfürlic§, ja miber ^iU^n J^cruor. •

S5urd^ f^elb unb SBalb 5U fc^meifen,

30lein 8iebcf)en meg^upfeifen,

©0 ging'S ben gansen ^ag.



10 ®id)tung unb aSaljr^eit

%M) Beim nöd^tlic^en (Bxwa^^n trat berfelöe gaE
ein, unb ii^ l^atte oft Öuft, wie einer meiner SSorgönger,

mir ein leberne^ Sßam^ matten ^n laffen nnb mic^ gu

geioöl^nen, im ginftern burd§§ (^efii^l ba^, mn^ unoer*

mutet ]^ert)or6rac§, §u fixieren. ,3^ mar fo geraol^nt, 5

mir ein 2izb^zn üor^ufagen, o!§ne e^ mieber ^ufammen*

finben gu fönnen, ba^ i^ einigemal an btn ^ult rannte

unb mir nic^t bie Qeit na^m, einen quer liegenben 35ogen

§ured§t 5U rMen, fonbern ba§> ®ebid§t oon 5(nfang hi§>

5U @nbe, ol^ne mid^ von ber «Stette 5U riil^ren, in ber 10

!5)iagonaIe l^erunterfi^rieB. Qn eBen biefem ®inne griff

i(^ meit lieber 5U bzm ^leiftift, meld^er miUiger bie güge

I)ergab: benn e^ mar mir einigemal Begegnet, ba^ b(x§>

©(^narren unb ®;pri^en ber geber mid§ au^ meinem

nad^tmanblerifdöen ^i^ttn aufmec^te, mic§ gerftreute unb 15

ein fleinet ^robuft in ber ©eBurt erftitfte. gür foMje

^oefien "^aÜQ i^ eine Befonbere ©]§rfurd§t, meil id§ midf)

bo^ ungefähr gegen biefelBen üerl^ielt mie bie §enne

gegen bie ^iid^lein, biz fie au^geBrütet um ftd§ l§er ^iepfen

fte|t.\ SDIeine friü^ere Suft, biefe !5)inge nur burd^ l!5or= 20

lefungen mitzuteilen, erneute ftd§ mieber; fie aBer gegen

®elb um^utauf^en, fi^ien mir pBfc§eulid§.

^ieBei miK i^ eine§ galtet geben!en, ber gmar

f:päter eintrat. %l§> nämlid§ meinen 5lrBeiten immer mel^r

na(^gefragt, ja eine Sammlung berfelBen »erlangt mürbe, 25

jene ^efinnungen aBer mid^ aB]§ielten, eine fold^e felBft

5U neranftalten, fo Benu^te |)imBurg mein gaubern, unb

i(^ erl^ielt unerwartet einige @3cem;plare meiner gufammen*

gebrudten 3Serfe. Tlit großer grei^^eit mufete fid§ biefer

unBerufene SSerleger eine§ fold^en bem ^uBlifum ergeigten 30

^ienfte^ gegen mid§ 5U riil^men unb erBot ftd§, mir ba-

gegen, menn ic^ eS oerlangte, etwa§> berliner ^orgettan

5U fenben. 35ei biefer (5^elegenl§eit mufete mir einfallen,

ba^ bie 35erliner ^uben, menn fie fid^ nerl^eirateten, eine
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neraiffe Partie ^orgettan gu tte^men uer^fltd^tet loarcn,

bamit bte !öntglt(^e gabriE einen ftd^ern 3l6fa^ l§ätte.

®ie S5exad§tnng, raelc^e barau^ g^ö^^ ^^^ «ntierfd^ämten

9iad§brn(fer entftanb, lie^ ntic§ ben SSerbrnfe übertragen;

B ben ic^ 6et btefem Sf^auB empfinben mnfete. ^d§ ant=

jDortete \f)m ntd§t, unb tnbefjen er ftc§ an meinem ©igen*

tnm gar mo^I Bel^aBen mod§te, räd^te id§ mid§ im ftitten

mit folgenben Werfen:

^olbe 3^itgen füfe tJerträumter :^a^re,

10 g^alße SBIumen, aögemei^te ^aare,

©(^leier, leidet gelnitft, oerBIid^ne 95nnber,

5lögeHungener Siebe ^rauerpfänber,

©(^on gemibmet meinet .^erbeS flammen,
dta^t ber fred^e ©ofia§ gufammen,

15 (Bhm al§ menn ©it^termer! unb ©l^re

^^m burd^ (^rbfcfjaft gugefaKen märe;

Unb mir Sebenbem fott fein S5etragen

SSop am ^ee* unb ^affeetifc^ Befjagen?

3Beg ha§> ^oräellan, ba§> Qndzx^xotl

20 i^üx bU ^imBurg§ Un ic^ tot.

* ^a jeboc^ eBen bie 5Ratur, bte bergleic^en größere

unb Heinere 2Ser!e unaufgeforbert in mir ]§ert)orbrad§te,

mand^mal in großen Raufen rul§te unb iä) in einer langen

Qeitftretfe felBft mit SBitten nic^t^ l^eroorguBringcn im

26 ftanbe mar unb bal^er öftere Sangemeile em^fanb, fo trat

mir Bei jenem ftrengen ^egenfa^ ber ®eban!e entgegen, oB

iä) ni^t von ber anbern ^eite ha^, wa§> menfd§lic§, ner=

nünftig unb oerftänbig an mir fei, ^u meinem unb anberer

5Ru^en unb SSorteil geBrauc^en unb bi^ gmifd^engeit, wiz

30 i(^ t§> ja an^ fd§on getan unb mie i^ immer ftärfer

aufgeforbert mürbe, ben 3Seltgefc§äften mibmen unb ber*

geftalt nid)t§> mn meinen Gräften ungeBraud^t laffen follte.

3d§ fanb biefeg, wa§> an^ jenen allgemeinen S5egriffen

^^ernorgugel^en fd^ien, mit meinem Söefen, mit meiner Sage
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fo üBeretttftimmenb, hci^ id§ ben (Sntfc^lu^ fcifetc, auf biefc

Sßeife gu ]§anbe(n unb mein Bt^^erigeS (©(^tnanfen unh

Qaubern babnx^ gu Befltmmen. w' ®e]§r angenel^m niar

mir äu benfen, ba^ id§ für mirüic^e ^ienfte von ben

SDIenfc^en auc§ reetten Sol^n forbern, jene liebliche Slatur« 5

gaBe bagegen al§> ein §eilige§ uneigennü^ig au^^uf^en»

ben fortfahren bürfte. !l)urc§ biefe ^etrat^tung rettete

iä) mici^ uon ber ^itterfeit, bie ftd§ in mir f^ätte erzeugen

fönnen, menn ic§ öemerfen mu^te, ba'^ gerabe ba^ fo

fe^r gefüllte unb Beiounberte Talent in !5)eutf(f)lanb aU 10

aufeer bem ®efe^ unb oogelfrei Bel^anbelt merbe. ®enn
nid^t allein in Berlin ]§ielt man ben ^a^bxud für ztwa^

3uläfftge§, ja ÖuftigeS, fonbern ber e^rraürbige, megen

feiner S^legententugenben ge^riefene SOlarfgraf tjon fSabzn,

ber gu fo Dielen Hoffnungen bered^tigenbe ^aifer ,3ofepl§ 16

Begünftigten, jener feinen SJladlot, biefer feinen (Sblen

tjon 5trattner, unb e§ mar au^gefproc^en, ba^ bie fRec^te

fo mk ba^ (Eigentum be§ (S^enie^ bzm |)anbmer!er unb

gabrifanten unbebingt :prei§gegeben feien.

5(l§ mir un^ einft l^ierüBer Bei einem Befud^enben 20

SBabenfer Beklagten, er§äpte er un§ folgenbe ^efc^ii^te:

®ie grau SJlarfgräftn, al^ eine tätige ®ame, ^öBe auc^

eine ^apierfaBrif angelegt, bie Sßare fei aBer fo fd^ledCjt

gemorben, ba^ man fie nirgenb§ §aBe unterBringen fönnen.

!I)arauf ]§aBe 95ud§pnbler SO^aiflot bzn SSorfd^lag getan, 25

bie beutfc^en ^ic^ter unb ^rofaiften auf biefe^ Rapier

aBjubructen, um baburc§ feinen SBert in etma§ gu erp^en.

WH Beiben §änben l^aBe man biefe^ angenommen.

Söir erklärten ^mar biefe Böfe 9^ac§rebe für ein

Warben, ergö^ten un§ aBer bod§ baran. ®er 9^ame 30

äfladlot marb ^u gleid^er Qdt für einen (Si^impfnamen

erklärt unb Bei fd^led^ten ^egeBenljeiten mieberl^olt ge*

Brandet. Unb fo fanb fid§ eine leid§tftnnige ^ugenb,

melc§e gar manchmal Borgen mufete, inbe^ bie S^^ieber«
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trä(^ttg!eit ftd^ an il§ren 5ta(enten Bereid^ex'te, but(^ ein

^aar gute (Einfälle l^inretd^enb entfi^äbigt.

©Iii(flic§e ^inber unb Süngltnöe wanbeht in einet

3lrt t)on 5trun!enl§eit uor ftd^ l^in, bie ftc§ babutd^ be-

5 fonbex^ BemerfÜi^ mad§t, ba^ bie (Bnttxi, Unf^ulbigen

ha§> ^zx^ältni^ hex iebe^marigen Umgebung faum 5U Be=

mexfen, no^ meniger an^uerfennen miffen. (Sie feigen

bie SSelt aU einen ®toff an, ben fte Bilben, al§> einen

3$orrat, beffen fie ftc§ Bemächtigen fotten. 5ltle§ geprt

10 i^nen an, il^rem 3Si(Ien fi^eint alle§ bur^bxinglid^; gar

oft verlieren fie fic^ be^]§aI6 in einem milben Jüiiften

Sßefen. ^ei b^xl 35effern jebod§ entfaltet fid§ biefe Wi^=

tung 5U einem fittlid^en ©nt!§ufia§mu^, ber ftd^ nac^ ^e=

legenl§eit gu irgenb einem mixflit^en ober f(^einöaren

15 ©Uten au^ eignem 5t;rie5e l^inbemegt, fic§ al6er aud§ öftere

leiten, führen unb erführen läfet.

®er Qitngling, üon bem mir un^ unterhalten, mar

in einem fold^en gaEe, unb menn er btn 9J?enf(^en an^

feltfam tJorfam, fo erfd§ien er bod^ gar mand^em raill=

20 fommen. ©leid^ Bei bzm erften Qufammentreten fanb

man einen unBebingten greifinn, eine ]§eitere Offenl^ergig^

feit im ©efpräd^ unb ein gelegentlid^e^ ^anbeln o^ne

^ebenfen. S3on le^terem einige ©efc^ic§tc§en.

Qn ber fel§r eng in einanber ^^hantm ^ubengaffe mar
25 ein l^eftiger 35ranb entftanben. 3)lein aEgemeine^ 2Bol§l=

moUen, bie barau§ entf^ringenbe Öuft gu tätiger §ilfe

trieB mii^, gut angefleibet mie id§ ging unb ftanb, bci^

]^in. 3Ran l^atte oon ber SlHerl^eiligengaffe ^er burc5=

geBrod^en; an biefen Qugang oerfügf ic5§ miä). 3d^ fanb

30 bafelBft eine grofee Slngal^l 9J?enfd§en mit Sßaffertragen

Befc^äftigt, mit ootten ©imern fic§ l^inbrängenb, mit leeren

]§ermärt^. ^d) fa§ gar Balb, ba^, menn man eine (Stoffe

Bilbete, mo man bie (Simer l^erauf* imb l^eraBrei^te, bie
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^ilfc bit boppeltc fein itJürbe. 3d§ ergriff §Jüei tJoHe

^tmer unb Blieb ftel^en, rief anbere an niic§ l^eran, ben

^ommenben mürbe bie Saft abgenommen, unb bie 9f^ü(f=

fei^renben reil^ten ftc^ auf ber anbern (Seite. ®ie 5ln=

ftalt fanb Beifall, mein Qnxebtn unb perfönlid^e ^eil- 5

nal^me marb Begünftigt, unb bie ©äffe, vom Eintritt bi^

5um brennenben 3^^^^/ ^'^^ ^^^^ tJoUenbet unb gefc^loffen.

^anm aber f)attz bie §eiter!eit, momit biefe^ gefd^eljen,

eine frol^e, man fann fagen eine luftige (Stimmung in

biefer lebenbigen ^mecfmä^ig mir!enben 9)^afd§ine auf= 10

geregt, aU ber SJiutmitte fic^ fc^on l^eroortat unb ber

<Sd§abenfreube S^laum gab. Slrmfelige glüc§tenbe, il§re

jammeroolle ^ahz auf bem fitM^n f(^le|j;penb, mußten,

einmal in bie bequeme (^affe geraten, unau^meic§Iii^

l^inburi^ unb blieben nic^t unangefochten. 9iRutmiIlige ib

^naben=^ünglinge f^ri^ten fie an unb fügten S5erac^tung

unb Unart nod^ b^m ©lenb l^ingu. ©lei^ aber, burc^

mä^ige^ ßnxzbzn unb rebnerifd^e (Strafmorte, mit '3tM=

ftd§t ma§rfd§einlii^ auf meine reinlid^en Kleiber, bie i^

tiernad^Iäffigte, marb ber greoel eingeftettt. 20

9^eugierige meiner greunbe maren Ijerangetreten, ben

Unfatt gu befd^auen, unb fd^ienen oermunbert, i^ren ®e=

feilen in «Sd^ul^en unb feibenen Strümpfen— benn anberg

ging man bamalS nid§t — in biefem feud^ten (^ef(^äfte

5U feigen. 3Benige fonnt' i^ §eran§iel^en, anbere lachten 25

unb fd^üttelten bie ^ö^fe. SSir l§ielten lange \ianb, benn

hti mand^en 5lbtretenben uerftanben ftd§ an^ manche ba-

5U, fid^ anjufd^lie^en; t)iele (Sd^auluftige folgten auf

einanber, unb fo marb mein unfd§ulbige0 SöagniS att=

gemein begannt, unb bie munberlid^e Siseng mufete ^ur 30

®tabtgef(^id§te be^ 5tag^ merben.

(^in folc^er Seid§tftnn im §anbeln nad^ irgenb einer

gutmütigen l^eitern ©ritte, l^eroortretenb au^ einem glücf=

liefen (Selbftgefüp, mag von bm 9J?enfd§en leidet al§
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©iteÜett ^^tab^it rairb, mad^tc unfern grcunb auc^ nod^

burd§ anbete 3ßunberltc)§!eiten BemerHid^.

©in fel^r l^arter SBinter ^tte ben SJlain tJöttig mit

(Si^ Bebeift unb in einen feften 35oben uernjanbelt. ®ev

6 le6§aftefte, notraenbige unb luftig«gefeEige 35er!el§r regte

ftc^ auf bem (^ife. (^ren^enlofe ®d§rittf(^uPa]^nen, glatt*

gefrorne wzitz J^Iäd^en njtmmelten von Bewegter SSer*

fammlung. Q^ fehlte nic^t vom frühen SJlorgen an unb

raar alfo, raie f^päterl^in meine SlJlutter, bznx ®d§aufpiel

10 äu^ufe^en, angefahren tarn, aU Ietc§tgefleibet mirflirf)

burd§gefroren. ®ie fa^ im Sßagen in i^rem roten ®ammet=

:pelge, ber, auf ber Sruft mit ftarfen golbenen <S(^niiren

unb Ouaften gufammengel^arten, gan^ ftattlid^ au^fal^.

„®eBen ®ie mir, lieBe SJlutter, ^^xen ^el^!" rief i^

15 an^ btxn (Stegreife, ol^ne mi(^ meiter Befonnen ^u l^aöen,

„mic^ friert grimmig." 3luc^ fie hzba^U ni^i^ meiter;

im 5(ugenBIitfe l§atte id§ bm ^el§ an, ber, ;purpurfarB,

Big an bie SBaben rei^enb, mit QoM tierBrämt, mit

&olb gef(^mü(ft, gu ber Braunen ^elgmü^e, bie id§ trug,

20 gar nic^t üBel üeibete. ©o ful^r id§ forglo^ auf unb ab;

aud^ mar ba§> (^ebränge fo grofe, ba^ man bie feltene

©rfc^einung nid^t einmal fonberIi(^ Bemerkte, oBfd^on

einigermaßen: btnn man red§nete mir fie fpäter unter

meinen 5tnomalien im (Srnft unb (Sd^er^e mo^l einmal

25 mieber vox.

dl:a^ fold^en Erinnerungen eine§ gliidlii^en unBe-

bai^tzn ^anbeln^ fd^reiten mir an bem eigentlid^en i^abzn

unfrer (Sr5ä§lung fort.

(Sin geiftreid^er gran^oS ^at fd^on gefagt: menn

30 irgenb ein guter ^o^f bie 5(ufmerffamfeit be^ ^uBlifum^

burd^ ein oerbienftIid§eg 2öerf auf ftd§ gebogen i^at, fo

tut man ba^ 9JlögIid§fte, um gu oerl^inbern, ba^ er jemals

bergleid§en mieber l^eroorBringt.



16 ^idjtunö unb Sßai^rl^ett

@^ tft fo ma^x: irgenb ^tma§> (3nte§>, ©eifttetc^e^

itiirb in ftiHer abgefonberter Qugenb §eruorgeBrad§t, ber

^eifaE imxh ertüorben, aBer bte UnaB^ättgigfett tiexloren;

man gerxt ba^ fonsentriette Xahnt in bte Qerftxennng,

meil man tenft, man !önne tjon feiner ^exfönlid^feit 5

üwü§> abäu:pfen nnb ftd^ peignen.

^n biefem (Sinne erl^ielt i^ mani^e ©inlabnngen,

ober nid§t fo mol^l ©inlabungen: ein grennb, ein ^e=

fannter fc§lng mir oor, gar oft mel^r aU bringenb, mid§

ha ober bort ein§nfül§ren. 10

®er qnafi^grembe, angeEünbigt aU 35är, megen oft=

maligen nnfrennblii^en 5lömeifen^, bann mieber aU
§nrone ^oltaire^, (5nml6erlanb^ SSeftinbier, aU 9latnr=

finb Bei fo oielen 5talenten, erregte bie 9^engierbe, nnb

fo befd^äftigte man ft(^ in oerfd^iebenen §änfem mit 15

fd§id^lic^en 9^egotiationen, if)n §n fe^en.

Unter anbern erfnd^te mid§ ein grennb eine^ 2tbenb§,

mit x^m tin fleinet ^on^ert §n Befnd^en, meld^e^ in einem

angefe^enen reformierten §anbel^l§anfe gegeben mnrbe.

(B§> mar fci^on fpät; boc^ meil ic§ atte§ an^ bzm (Stege= 20

reife liebte, folgte ic§ il^m, mie gemöj^nlic^ anftänbig an=

gebogen. 2ßir txat^n in ein Qimmer gleicher (Srbe, in

ba^ eigentlid^e geränmige ^Bol^n^immer. S)ie ©efeUfd^aft

mar ga^lreid^; ein gliigel ftanb in ber Mittt, an ben fi(^

fogIeid§ bk einzige ^oc§ter b^§> ^anfe^ nieberfe^te nnb 25

mit bebcntenber gertigfeit nnb Slnmnt f;jielte. ^c^ ftanb

am nnteren febe be^ gingelg, um il^re ^eftalt nnb

SSefen na]§e genng Bemerken ^n können; fte l^atte ztiva§>

Slinbartige^ in il^rem betragen; bie ^eraegnngen, mop
ba^ ®piel fte nötigte, maren nnge^mungen nnb leicht. 30

9^ad§ geenbigter (Sonate trat fie an§ @nbe be^

^iano^ gegen mir über; mir begriifsten un§> ol^ne meitere

SfJebe, benn ein Dnartett mar fc^on angegangen. %m
©d^lnffe trat iä) etma§ nä^er unb fagte einiget S5erbinb=
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lid^e: wie fe^r eg mtd§ freue, bafe 5ie erfte 35e!attntfcCjaft

mtd§ aud§ §ugletc^ mit il§rem XciUnt Mannt gemacht

]§aBe. (Sie mn^te fel^r artig meine SSorte ^u erraibern,

Bel^ielt il^re (Stellung unb i^ bk meinige. Q^ fonnte

5 Bemerken, ba^ fie mi^ aufmerffam öetrad^tete unb ba^

i^ gang eigentOc^ gur (Sd^au ftanb, metd§e^ tc§ mir mol§l

fonnte gefalten lafjen, ba man au^ mir ztwa§> gar 5ln=

mutige^ gu fd^auen gaö. ^nbeffen Uiättn mir einanber

an, unb id§ mitt nid^t leugnen, ba^ id§ eine 5ln5te]§ung§=

10 fraft von bcr fanfteften SlCrt §u empfinben glauBte. ^a^
§in= unb Vermögen ber ®efettfd§aft unb il^rer Seiftungen

tjerl^inberte jeboc^ jebe anbere 5lrt uon ^Innäl^erung biefen

5lBenb. !5)od§ mufe id§ eine angenehme (Smpfinbung ge-

fte^en, al^ bie SJlutter Beim 5l6fc^ieb gu erfennen gab,

15 fie l^offten mid^ Balb mieber §u feigen, unb bie 5^od§ter mit

einiger greunblid§!eit einguftimmen fd§{en. Qd§ t)erfel)Ite

nic§t, nad^ fd^ic^Iid^en Raufen, meinen 35efuc^ gu mieber=

Idolen, ba fid^ benn ein l^eitere^ tierftänbige^ (^efpräd§

Bilbete, meld§e^ fein leibenfd^aftlid^e^ ^er^ältni^ gu mei§*

20 fagen fd^ien.

.gnbeffen örai^te bie einmal eingeleitete ®aftfreil§eit

unfrei §aufe^ b^n guten ©Item nnb mir felbft mand^e

Unöequemlid^feit; in meiner 9flid^tung, bie immer barauf

l§inging, ba^ |)ti§ere gemaljr gu werben, e§ gu ernennen,

25 e§ §u förbern unb mo möglid^ fold§e§ nac^bilbenb gu ge=

ftalten, mar i^ babnx^ in nid§t§ weiter ge6rad§t. !Die

SJlenfd^en, infofern fie gut maren, waren fromm, unb

infofem fie tätig waren, unflug unb oft ungefd^iift.

^ene^ !onnte mir nid^t^ l^elfen, unb biefe^ uerwirrte

30 nüd§. ©inen merfwürbigen galt \)ahe id^ forgföltig

niebergefd^rieben.

3m Einfang beg Qa^reg 1775 melbete ^ung, nad§*

l§er (Stitting genannt, tiom 9^ieberr]§ein, ba^ er nad^

granffurt fomme, Berufen, eine h^b^nt^nbt 5lugente ba^'
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felBft tJotäune^men; er mar mir unb meinen (Altern mill*

fommen, unb mir öoten il§m ha^ Ouartier an.

^err mm SerSner, ein mürbiger ^Hlann in Qal^ren,

burd^ (Srgieljung unb gü^rung furftlid^er ^inber, uer*

ftänbige^ 35etragen bei |)of unb auf fßeifen überall ge* 5

fd^ä^t, erbulbete j(^on lange ba^ Unglüd einer oöHigen

SBlinbl^eit; bod§ fonnte feine (Sel^nfud^t nai^ §ilfe nitf)t

gan5 erlöfd^en. ^nn l^atte ;3ung feit einigen ^a^xen

mit gutem 5D^ut unb frommer ^reiftigfeit Diele (Star*

Operationen am 9lteberrl§ein t)oE16rad§t unb fi(^ baburd^ 10

einen ausgebreiteten 9tuf erworben. fReblid^feit fetner

(Seele, guoerläffigl'eit beS ^l^arafterS unb reine ®otte§*

furd§t bemirften il^m ein attgemeineS Qntxamn} biefe§

verbreitete fi(^ ftromaufmärtS auf htm SSege oielfai^er

^anbelSoerbinbungen. ^err oon SerSner unb bie <Sei= 15

nigen, beraten tion einem einfi(^tigen Slrgte, entfd§loffen

fi(^, ben glücklichen 2lugenar§t kommen gu laffen, menn

fd^on ein frankfurter Kaufmann, an bem bii ^ur mi^'

glückt mar, ernftli(^ abriet. 5lber wa§> bemieS an^ ein

einzelner gatt gegen fo üiele gelungene! !5)o(^ <3«ng 20

tarn, nunme!§r angelodft burd^ eine hzbentenbz 33elo]§nung,

bereu er gemö^nlid^ biSl^er entbel^rt l^atte; er tarn, feinen

fftuf äu oermel^ren, getroft unb freubig, unb mir münfd^ten

uns ©lü(f 5U einem fo mad^ern unb Reitern 5tifd§genoffen.

^a^ mel^reren är^tlid^en Vorbereitungen marb nun 25

enblid§ ber ©tar auf beiben 5lugen geftod§en; mir maren

i^öd^ft gefpannt, eS l^iefe: ber ^atient §abe nad§ ber

Operation fogleid^ gefe^cn, biS ber S5erbanb ba§> 5tage§=

lid^t mieber abgehalten. 5llCein eS Ite^ ftd^ bcmerfen,

ba^ ^ung nid§t l^eiter mar unb ba^ iljut üxx)a§> auf bem 30

^ergen lag; mie er mir benn an^ auf meitereS Slac^«

forfd^en bekannte, ba'^ er megen 5luSgang ber ^ur in

(Sorgen fei. (^cmö^nlid^, unb i^ ^att^ felbft in (Strafe*

bürg mel^rmalS gugefel^en, fd^ien nid^tS leidster in ber
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333elt 51t fein; it)ie e^ benn au^ ©ttllingett l^unbextmal

gelungen wax. '^aä) Dottötai^tem f(^mer§lofem ^St^nitt

bnx^ bie unem|jfinbltd§e §orn^aut j^rang Bei htm ge«

linbeften ®ru(f bie trüöe Sinfe uon felBft !§erau^, ber

5 ^atient exbiitfte fogleic^ bie ©egenflänbe unb mn^te

ftd§ nur mit oeröunbenen klugen gebulben, Öi^ eine doII=

Brad^te ^ur i§m erlaubte, ftd§ be§ föftlid^en Organa naci)

SBiUen unb 33equemlid§!eit 5U Bebienen. Söie mand§er

Slrme, bem 3w«9 biefe^ &lüd oerfd^afft, l^atte bem 2öol)l=

10 täter ©otte^ (Segen unb ^elo^nung von oBen l^eraB ge=

löiinyi^t, raelcfje nun bnx^ biefen reii^en 3Jlann aBge-

tragen merben foHte.

Qung Bekannte, ba^ e^ bie^mal fo Ui^t unb glii(f=

lid§ nid§t l^ergegangen: biz Sinfe fei nic§t l^erau^gef^rungen,

15 er IjaBe fte §olen unb ^tnar, weil fte angeniad^fen, aB=

löfen muffen; bie§ fei nun nid§t o^m einige (Gewalt ge=

fd^el^en. 9^un machte er ftd§ S5orn)ürfe, ba^ er aui^ ba^

anbere 5luge o:periert l^aBe. SlHein man l^atte ftd§ feft

tjorgefe^t, Beibe ^ugleit^ nor§une]§nten, an eine folc§e Qiu

20 fättigfeit l§atte man nicljt gebac^t unb, ba fte eingetreten,

fi(^ nid^t fogleii^ erholt unb Befonnen. ©enug, bie graeite

Sinfe fam nid^t non felBft, fte mu^tz an^ mit Unftatten

aBgelöft unb ^erau^ge^olt merben.

2öie üBel ein fo gutmütiger, mol^lgeftnnter, gotte^=

25 fürt^tiger Mann in einem fold§en gatte brau fei, läfet

feine SBefd^reiBung nod§ ©ntmitfelung gu; ztmaS» 2lllge=

meinet iiBer eine folc§e (Sinnesart fielet »ietteid^t ]§ier am
redeten ^la^e.

3(uf eigene moralifc§e ^ilbung lo^guarBeiten, ift ba^

30 @infac§fte unb 5tunlic^fte, ma^ ber 9}?enfd§ oornel^men

fann; ber 5^rieB bagu ift il§m angeBoren; er mirb burdj

99^enfd§enüerftanb unb SieBe bagu im Bürgerlid^en SeBen

geleitet, \a gebrängt.

®tilling leBte in einem ftttlid^ religiofen SieBe^ge*
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füP; o^ne S^litteilung, o^m guten ©egenraiHen fonntc

er nid^t ejciftieren: er forderte joei^felfettige Sfleigung;

ttjo man t^n ntd§t kannte, war er ftill; jüo man ben S5e*

fannten ntd§t IteBte, jt)ar er traurig; be^megen Befanb er

ftü§ am öeften mit fold^en mol^Igefinnten SJlenfrfjen, bie 5

in einem öefc§ränften rul^igen 35eru^!reife mit einiger

^equemlid§!eit ftc§ gu oottenben befc^äftigt finb.

!Diefen gelingt nun mol^l, bie (Sitelfeit aö^utun, bem

^eftreBen nad^ äußerer (Sl^re ^u entfagen, SBel^utfamfeit

im (S:pred^en ftd§ angueignen, gegen ©enoffen unb 9la(^= 10

Barn ein freunblid§e^ gleid§e§ betragen au^guüBen.

Oft liegt ]§ier eine bunfle (S^eifteSform ^um ©runbe,

buri^ ;3nbiüibualität mobifigiert; folc§e ^erfonen, äufättig

angeregt, legen grofee SSii^tigfeit auf il^re em:pirifc§e

SaufBal^n; man })äU atte§ für üBernatürlii^e 35eftimmung, 15

mit ber ÜBer^eugung, ba^ ®ott unmittelBar einmirfe.

®aBei ift im SJZenfc^en eine gemiffe Steigung, in

feinem S^^f^^^^^ 5^ tjerl^arren, ^ugleid^ aBer an^ ftd^

fto^en unb führen gu laffen, unb zim gemiffe Unent*

fd§Ioffen]§eit, felBft gu l^anbeln. !J)iefe oermel^rt fid^ Bei 20

TOfelingen ber oerftänbigften ^lane, fo mie burd^ gufäHige^

(Gelingen günftig ^ufammentreffenber unoorl^ergefeigener

Umftänbe.

2Bie nun burd§ eine foI(^e SeBen^meife ein aufmerf*

fame§ männlid^e^ betragen tierfiimmert mirb, fo ift bie 25

5lrt, in einen fold§en 3#f^^^ 5^ geraten, gleid^fall^ Be*

benflid§ unb ber ^ztxa^tnn^ mert.

SBouon ftd^ bergleid^en (Sinnest)ermanbte am lieBften

unterhalten, finb bie fogenannten ©rmedtungen, (Sinne§=

tieränberungen, benen mir il^ren ;pfr)c5oIogifd§en Sßert nid§t 30

oBf:pred§en. ©§ finb eigent(id§, \va^ mir in miffenfd^aft*

lid^en unb :poetif(^en Slngelegenl^eiten 5lpercu^ nennen:

ba^ ©emal^rmerben einer grofsen 9JZa$ime, meld^eg immer

eine genialifd^e ©eifteSoperation ift; man fommt buxä)
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5lttfd§aucn bapt, xmbex bnx^ ^a^btntm itod^ bnx^ 2e^xe

obtx Überlieferung, ^kx ift e§ ba§ ©etüa^rraerben ber

moralifc^en ^raft, bte im &lanhzn anUxt unb fo in ftol^er

(Sid§er]§eit mitten auf ben 3Sogen ft(^ em|>finben rairb.

6 ©in fold^e^ 5l^ercu gibt beut ©ntbec^er bie größte

greube, mcil e§ auf originelle SSeife nad§ bttn Unenb*

lid§en l^inbeutet: e§ Bebarf feiner geitfolge gur üöer«

^eugung, e^ entf^jringt gan^ unb ooEenbet im 5lugenbli(f;

ba^er ba§f gutmütige altfrangöftfd^e S^eimmort:

10 En peu d'heure

Dieu labeure.

^ufeere 5lnftöfec Bemirfen oft ba^ gemaltfamc 8o^*

Breiten folc^er (Sinnegänberung, man glauBt 3etd§en unb

Söunber gu fd§auen.

15 gutrauen unb SieBe oerBanb mi^ auf§ l^er§lic§ftc

mit (Stitting; ic§ l^atte bod^ auc§ gut unb glüdflid^ auf

feinen SeBenSgang eingemirft, imb e^ mar gan^ feiner

Slatur gemäfe, alle§, xva^ für i§n gefc5§a^, in einem banh

Baren feinen §er§en ^u Behalten; aBer fein Umgang mar

20 mir in meinem bamaligen SeBen^gange meber erfreulich

no(^ förberlic^. Qmar üBerlie^ ii^ gern einem jeben,

mie er fid^ ba^ Sflötfel feiner 5tage gured^tlegen unb au^-

Bilben mollte; aBer bit 5(rt, auf einem aBenteuerlid§en

SeBen^gange alle^, ma§> un§ oernünftigermeife (^nt^^ Be«

25 gegnet, einer unmittelBaren gö'ttlid^en ©inmirfung ^u^n-

fc^reiBen, fc§ien mir bo^ ^u anmafelid^, unb bie ^or=

ftettunggart, ba^ alle^, }va§> au§> unferm Seic^tftnn unb

^ünfel, üBereilt ober oerna(^läffigt, fd^limme, fd§mer ^u

ertragenbe geigen ^at, glei^faU^ für eine göttlid^e ^äba=

30 gogif 5U l§alten, mollte mir an^ nic^t in bzn ®inn. Qd^

fonnte alfo ben guten greunb nur anhören, il^m aBer

ni^t§> ©rfreulid^eg ermibern; bod) liefe id§ il§n, mie fo

oiele anbere, gern gemä^ren uxib fd^ü^te i^n, fpäter wie
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frül^er, ttjenn matt; gar gu weltlid^ geftnnt, fein gartet

Sßefen gu t)erle|en fid^ ntd§t fd§eute. ®a]§er i^ i^m aud^

ben ©infatt eine^ fd^alfifd^en Wlanm^ nti^t ^u £)^ren

fommen Hefe, ber einmal gan^ ernft^aft aufrief: „9^em!

füritia^r, raenn td§ mit ©ott fo gut ftiinbe, mic 3ung, 5

fo mürbe id^ ba§ l^öd^fte SBefen nid^t um (SJelb Bitten,

fonbern um Sßei^l^eit unb guten fHat, bamit id^ ni^t fo

Diel bumme ©treidle mad§te, bie (^elb Soften unb elenbe

©d^ulbenja^re nad^ ftd^ giel^en."

!Denn fxeilid^ max 5U foli^em (Sd^er^ unb gretiel je^t 10

nic^t bie geit. gmifd^en gurd^t unb |)offnung gingen

mehrere ^age l^in; jene mu^^, biefe fd§raanb unb oerlor

fid§ gänglic^: bie Singen be^ Braoen gebulbigen SJlanne^

entgünbeten fid§, unb eg Blieö fein gw'^if^'t/ ^^^ ^^^ ^^^

mißlungen fei. 15

®er guftanb, in htn unfer greunb habnx^ geriet,

lä^t feine <Sd§ilberung gu; er meierte ftd§ gegen bie

innerfle tieffte S^er^meiflung von ber fd^limmften 5lrt.

®enn ma^ mar ni^t in biefem gaUe tjerloren! gutiörberft

ber größte ^an! be§ gum Öid^te mieber ©enefenen, ba^ 20

§errlid§fte, beffen fid^ ber Slr^t nur erfreuen fann; ba^

gutrauen fo tiieler anbern |)ilf§Bebürftigen; ber ^rebit,

inbem bie geftörte Slu^üöung biefer ^unft eine gamilie

im ]§ilflofen Quftanbe gurücfliefe, ©enug, mir fpielten

ba^ unerfreuliche ^xama |)ioB§ oon Slnfang hi^ 5U @nbe 25

burd§, ba benn ber treue SJlann bie dtoüe ber fd§eltenben

greunbe felBft übernal^m. @r moKte biefen S5orfal[ ai§>

©träfe BiS^^riger gel^ler anfeilen; e^ fd^ien il^m, al§

l^aBe er bie ifjxn sufäKig üöerfommenen 5lugenmittel

freoel^aft al^ göttlid§en SBeruf 5U biefem ©efd^äft 6e= 30

trautet} er marf ftd§ t)or, biefe^ pd§ft mid§tige i^aä)

nid§t burd^ unb burd^ ftubiert, fonbern feine ^uren nur

fo oöenl^in auf gut ^IM bel^anbelt gu l^aöen; il^m tarn

augenblitflid^ t)or bie ®eele, wa^ SRifemoEenbe il^m nad§-
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(^crebet; er geriet in Qiüeifel, oö bieg ouc^ ntd^t SßaT^r*

Ijeit fei? unb bergleid§en fdfjmergte um fo tiefer, al§> er

fic^ ben für fromme 9}Zenfd§en fo geföl^rlii^en Setc^tftnn,

leiber au^ mol)! !Dünfel unb (Sitelfeit, in feinem Se6en§«

5 gange mu^te gu (Sc^ulben fommen laffen. Q'^ fold^en

Stugenblid^en nerlor er fid^ feI6ft, unb mie mir un§> an^
tjcrftänbigen mod^ten, mir gelangten botf) nur ^ule^t auf

ba§> vernünftig notmenbige 9f?efultat, ba'j^ ©otteg fftaU

fc^lüffe unerforfi^Iid^ feien.

10 ^n meinem t)orftreBenb l^eitern (Sinne märe i^ nod^

me!§r uerle^t gemefen, f)ätte id^ nid^t, nad^ l^erfömmlid^er

äöeife, biefe (Seelensuftänbe ernfter freunblid^er 35etrad5=

tung untermorfen unb fie mir nad§ meiner Söeife gured^t

gelegt; nur 6etrü6te e§ mid§, meine gute SD^utter für i^re

15 (Sorgfalt unb ^äu^Iic^e ^emül^ung fo üöel Belol^nt ju

feljen; fie em^fanb e§ jebod^ ni(^t Bei il^rem unaBIäfftg

tätigen ©leid^mut. !Der S5ater bamxt^ mid^ am meiften.

Um meinetmiHen ^attz er einen ftreng gefd§Ioffenen §aug-

f)alt mit Slnftanb erraeitert unb genofe Befonberg Bei 5tifc§,

20 mo bie ©egenmart oon gremben auä) einl^eimifd^e greunbe

unb immer mieber fonftige ®urd§reifenbe Ijeran^og, fel^r

gern eineg muntern, ja :paraboa:en ®efpräc§eg, ba i^ i^m

benn burd§ atterlei biate!tif(^e§ ^Io:pffed§ten grofeeg ^c=

]§agen unb ein freunblid§e§ Söi^eln Bereitete: benn id^

25 lE)atte bie gottlofe 5lrt, atte§ gu Beftreiten, aBer nur in=

fofern ^artnädig, ba^ berjenige, ber fftz^t Bel)ielt, auf

aKe gäHe Iäd§erltd§ mürbe, hieran mar mm in ben

legten Sßoc^en gar nid§t ^u benfen; benn bk glü(flic§ften

^eiterften ©reigniffe, oeranla^t burd§ mo^lgelungene

30 9^eBen!uren beg buri^ bie ^aupttnx fo unglüd(id§en

greunbeg, konnten nid^t greifen, oiel meniger ber traurigen

(Stimmung eine anbere 3Senbung geBen.

!J)enn fo ma^te un^ im eiuäelnen zin alter Blinber

^etteljube aitg bem SfenBurgifd^en gu lai^en, ber, in
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bem ]^öd§ften dUnh nat^ granffurt geführt, !aum ein

Dbbad§, faum eine fümmerli^e 9^al§xung mxb SBartung

finben fonnte, bem aBer bie ^äl^e orientalifd^e Statut fo

gut na(^l§alf, bafe er oollfommen unb o^ne bie mittbefte

35efi^n)erbe ftd§ mit ©ntjüifen gel^eilt fa^. 511^ man i^n &

fragte, ob biz D;peration gefd^mer^t l§abe? fo fagte er

nad§ ber ^t):perbolif(^en SSeife: „Söenn ic§ eine SJlittion

5(ugen l^ätte, fo mottte id§ fte jebe^mat für ein §alb

^o|)fftiiil fämtlid^ nad^ unb nai^ onerieren laffen." S5ei

feinem Slbmanbem betrug er ftt^ in ber gal^rgaffe eben lo

fo e^'gentrifc^; er ban!te (^ott auf gut altteftamentlid^,

:prie^ hzn §errn unb btn SBunbermann, feinen ©efanbten.

©0 fd^ritt er in biefer langen gemerbreid^en (Strafe lang-

fam ber ^rüife ^u. Sßerfäufer unb Käufer txaUn an§>

ben 2äbzn l^erau^, überrafc^t burcf) einen fo feltenen i5

frommen, leibenfd^aftlid^ tJor aEer 3Belt au^gefprod^enen

©ntl^ufta^muS; alle maren angeregt gur 5teilna]§me, ber=

geftalt ba% er, o^m irgenb gu forbern ober ^u l§eifd§en,

mit reid^lid^en &ahzn ^ux Sßegegel^rung beglückt raurbe.

®ine^ fold^en l^eitern 35orfalI^ burfte man in unferm 20

Greife aber faum ermähnen; benn menn ber ^rmfte, in

feiner fanbigen |)eimat über Tlaxn, in l^äu^lid^em (Slenb

pd§ft glü(f(id^ ^zba^t merben konnte, fo oermifete ba=

gegen ein Söo^l^abenb er, 3ßürbiger bie^feitS ba^ unfd§ä^*

bare, gunäd^ft gel^offte ^e^agen. y 26

^rän!enb mar ba^er für unfern guten S^^ng ber

Empfang ber taufenb Bulben, bh, auf Jeben gatt be=

bungen, oon großmütigen 9i)^enfd§en ebel be^al^It mürben.

®iefe 5Barfc§aft fottte M feiner ^ixdUi)x einen 5teil

ber (Sd§ulben au^Iöf^en, bk auf traurigen, ja unfeligen 30

3uftänben lafteten.

Unb fo fd§ieb er troftlo^ tion un§: benn er fal^ 5U*

rüc^fel^renb ben ©m^fang einer forglidE)en grau, ba^ oer*

änberte begegnen von mo^benfenben (Sd^miegereltern,



SSierter Ztil ®tcö5e]§nte§ 33uc^ 25

bic ftd§, al§ Bürgen für fo maud^e (Sd^ulbeit 5e§ attju

5Uoerfid§tlic^en 3J?antie§, in ber SSal^I eineg SeBeng*

gefäl^rten für il^re Zoc^tex oergriffen gu l^aBen glauBen

fonntett. ^o^n unb ®;pott ber ol^nel^in im (^lüäe fc^on

5öli^tt»oKenben Eonnte er in biefem unb jenem ^cin]z,

au§> biefem unb jenem ^enfter fd^on üoranSfel^en; eine

burd^ feine SlBmefenljeit fd§on oerMmmerte, burd§ biefen

Unfall in il^ren SSur^eln Bebroljte ^rajci^ mu|te il§n

äufeerft ängftigen.

(Bo entließen mir il^n, von unferer ®eite jebod^ nid§t

gans ol^ne Hoffnung; benn feine tüchtige Statur, geftügt

auf ben d^Iauben an üBernatiirlid^e ©ilfe, mn^te feinen

greimben eine ftiHBefd^eibne Quaerftc^t einflößen.

Siebgelinteö Sud)

2Senn i^ bie ©efc§id§te meinet 35er^ältniffe§ ^u 2ili

16 mieber aufnehme, fo §aB' iä) mi^ ^u erinnern, ba'j^ i^

bie angenel^mften (Btnnb^n, teil§ in (Gegenwart i^rer

9Jlntter, teil§ allein mit i§r §ul6rad§te. Man traute mir

an^ meinen ^d^riften ^enntni^ beg menfrf)lid^en |)er5enS,

mie man e^ baxnal§> nannte, gu, unb in biefem (Sinne

20 maren unfre (S^ef^räd^e fittlid§ intereffant auf jebe Sßeife.

äöie jtJoHte man fid§ aBer oon beut ^nnern unter-

l^alten, ol^ne ftd§ gegenfeitig aufgufi^lie^en? (B§> malerte

bal^er nid§t Tange, ba^ Sili mir in rul^iger (Stunbe bie

®efc§ic^te i^rer ^ugenb ergä^Ite. (Sie mar im (SJenu^

25 aEer gefeEigen Vorteile unb SSelttiergniigungen aufge=

madfjfen. (Sie fd^ilberte mir il^re trüber, i^re S5er-

wanbten, fo mie bie näd^ften Suftänbe; nur il^re 931utter

Blieb in einem el^rmiirbigen ®unfel.

5lud^ fleiner (Sd§mäd^en mürbe ^eba^t, unb fo fonute

30 fie nid§t leugnen, ba^ fte eine gemiffe ©aBe, ansugie^en,
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an fi^ Ijaht Bemerfen muffen, Jüomit guglett^ eine ge-

njiffe ©igenf(^aft, fahren 5U laffen, oerBunben fei. ^ier-

bnr^ gelangten mir im §in= unb Wib^xxebzn auf b^n

Beben!lid§en ^unft, ba^ fte biefe ^aBe aud§ an mir ge«

übt ^ööe, jebod§ Beftraft morben fei, inbem fte au(ä^ non 5

mir angezogen morben.

®iefe (^eflänbniffe gingen au^ einer fo reinen !inb=

]§aften Statur l^eroor, ba^ fte mi(^ baburc^ auf^ aller=

ftrengfte ftd§ gu eigen mad§te.

(Sin me(^felfeitige§ ^ebitrfni^, eine ^emOi§n!§eit, ftd§ 10

5U feigen, trat nun ein; mie '^äti' ic§ aöer manchen 5tag,

manchen 5l6enb Bi^ in bie '^a^t l^inein entbehren muffen,

menn id§ mi^ nic§t Ijätte entfc^Iie^en fönnen, fte in iljren

girfeln 5U feigen! §terau^ ermud^^ mir mannigfaltige

^ein. 15

SJlein ^erl^ältni^ gu il§r mar non ^erfon ^u ^erfon,

gu einer fd^ünen, lieBen^mürbigen, geBilbeten 5tod§ter;

e§ glid^ meinen friil^eren SSerl^öltniffen, unb loar nod^

l)ö]§erer 2(rt. 5ln bie ^u^erlic§£eiten jeboc^, an ba§>

9Jlif(^en unb 3ßiebermifd§en eine^ gefelligen guftanbeS 20

^attz tc§ ni(^t gebacS^t. (Ein unBe^mingli^e^ SSerlangen

mar ]§errf(^enb gemorben; td§ fonnte nid§t o^m fte, fte

ni(^t o^ne mtc§ fein; aber in ben Umgebungen unb Bei

ben ©inmirfungen einzelner (^lieber i^re§ ^reife^, im§>

ergaben ftd§ ba oft für SOli^tage unb ge^ftunben! 25

®ie (S)efd§i(^te oon Suft^iartien, bie ^ur Unluft au§>=

liefen; ein retarbierenber trüber, mit bem td§ na^fa^ren

foUtc, mcld§er feine @cfd§äfte erft mit ber größten (Se=

laffenl^eit, i^ mei^ nic^t ob mit (Sd^abenfreube, langfamft

tjottenbete unb babur^ bi^ gange mo]§lburd§bad§te 35er* 30

abrebung nerbarb; an^ fonftige^ eintreffen unb S^erfe^len,

Ungebulb unb ©ntbel^rung, alle biefe ^dmn, bie, in

irgenb einem S^loman umftänbli^er mitgeteilt, gemi^ teil=

nel^menbe Sefer finben mürben, mn^ i^ l^ter befeiligen.
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Um abcx bo(^ biefe Betrai^tenbe !DarfteIIimg einer lei6en=

bigen 5lttjcfjouung, einem ingenbltd§en 9)litgefnl§I on5n=

näl^ern, möQ^n einige Sieber, gmar Befannt, aber nietteicTjt

befonber^ §ier einbrüc^lic§, eingefd^altet fielen.

5 ^er§, mein ^ers, ma§ fott M^ geben?

SSa§ bebränget bic^ fo fefjr?

SSeld^ ein frembe§, neneS Seben!

^fS) er!enne bid^ nid^t me^r.

SSeg ift aße^, ma§ bu liebteft,

10 2S5eg, marnm bn bid^ betrübteft,

SSeg bein g^Iei^ nnb beine dtnl) —
5((^, mie famft bn nnr ba^u!

^effelt bic^ bie ;^ngenbblüte,

®iefe lieblid^e dieftalt,

j5
tiefer ^Ii(f noU ^ren unb ®üte

3Ktt nnenblid^er bemalt?

SSiU i(^ rafd^ mi^ ü)x ent^iei^cn,

Wli^ ermannen, i^r entfliefjen,

giül^ret mi(^ im SlngenblicE,

20 5((^/ mein SSeg gn i^r änrüdC.

Unb an biefem ^auberfäbd^en,

S)a§ ficC) nid^t gerreifeen läfet,

^ält ba§ liebe, lofe ^äbdjzn

miä) fo miber SSitten feft:

25 3)ln^ in i^rem 3anber!reife

geben nnn anf i^re SBeife.

®ie S5eränbrnng, aä) mie grofe!

2hi)^l Siebe! lafe mid^ lo§!

3Barnm äief)ft bn mid^ nnmiberftepidf),

30 3ld^, in jene 5ßrad^t?

3Bar id^ gnter i^unge nidfjt fo feiig

^n ber oben mat^t?
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^eimlid^ in mein S^^^^^^^^ ocrfc^loffen,

Sag im 3Jlonbenf(^em,

6Jan5 tJon feinem ©j^auerlic^t umfloffen,

Unb tc^ bämmerf ein.

träumte ba uon tjotten golbnen «Stunben 5

Ungemifd^ter 8uft,

^aüz fc^on beitt Ueöeg ^ilb empfunben

^ief in meiner SBruft.

SBin id^'g nod^^ ben bu Bei fo tiiel Sid^tem

Srn hzm ©pieltifd^ pltft? 10

Oft fo nnertrögli(^en (SJefid^texn

©egenüBer fteEft?

9ieisenber ift mir be§ f^rürjUngS 35Iiite

S^lun nii^t anf ber f^Inr:

3Bo bu, @ngel, Bift, ift Sieb' unb @üte, 16

3Ö0 bu bift, ^atur.

|)at man ftd§ biefe Sieber aufmerffam tJorgelefen,

IteBer nod^ mit ©efii^l oorgefungen, fo mtrb ein ^an^
jener glitte glü(fnd§er (Stunben gemi^ DorüBer melden.

^0^ motten mir au§ jener größeren, glänjenben 20

©efettfd^aft nid§t eilig aBfd^eiben, ol^ne norl^er nod^ einige

33emer!ungen l^ingu^ufügen; Befonber^ bzn ©d^Iu^ be§

jmeiten (S)ebid§te^ gu erläutern.

!5)iejenige, bie ic§ nur im einfad§en, feiten gemed^felten

$aug!leibe 5U feigen gemol^nt mar, trat mir im eleganten 25

SD^obe^u^ nun glänsenb entgegen, unb bod^ mar e§ gang

biefelBe. ^l^re tomut, i^xt greunblid^feit BlieB ftd) gleid^,

nur möi^t' i^ fogen, il^re Slngie^ung^gaBe tat ftd§ mel§r

^txvox} e^ fei nun, meil fte §ier gegen Diele Syienfd^en

ftanb, ba^ fte ft^ leB^after ^u äußern, fid^ oon mel§reren 30

«Seiten, je nad^bem i^r biefer ober jener entgegenfam, 5U

tjermannigfaltigen Urfad^e fanb; genug, id^ konnte mir

nid§t leugnen, ba^ biefe gremben mir ^mar einerfeit^
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unbequem fielen, ba^ tc§ aöer bod§ um Dtele^ ber greube

ntd§t entBel^rt l§ätte, t!§xe gefeUigen 5Lugenben fennen ^u

lernen unb eingufe^en, fte fei au^ metteren unb attge-

meineren Qi^f^^^^^« gemad^fen.

5 2Bar e^ bo(^ bexfelbtge nun burt^ ^u^ tjerpttte

SBufen, ber fein Qnnere^ mir geöffnet ^atte, unb in ben

i(^ fo flar mie in beix meinigen l^ineinfalj; maren e§ boc§

biefelBen Si|):pen, bie mir fo frii^ bzn Quftanb f(^i(berten,

in btm fte i§erangemac§fen, in bem fie il^re Qal^re ner-

10 hxa^t l^atte. ^eber med^felfeitige ^licf, jebe^ Begleitenbe

Säd^eln fprad§ ein uerBorgene^ ebleS S5erftänbni§ an^,

unb i(^ ftaunte felBft l^ier in ber SJlenge über bie ge=

l^eime unfc^ulbige S^eraBrebung, bie fid^ ouf ba^ menfi^*

lii^fte, auf ba^ natürlid^fte gefunben l^atte.

15 ®o(^ follte bei eintretenbem grü^ling eine anftänbige

länblic^e greil^eit bergleid§en S5er]§ältniffe enger fnüpfen.

Offenbad^ am StJlain jeigte fd§on bamal^ h^b^vlt^nb^ %n^

fange einer (Stabt, bk ftc§ in ber golge gu hilbtn oer=

f^rad§. (Simone, für bie bamalige Qeit ;pröc^tige &^h'dnb^

20 ^att^n ftc§ fd^on Ijeroorgetan; £)nfel 35ernarb, mie icf)

il^n glei^ mit feinem gamilientitel nennen miß, beroo^nte

ba^ größte; meitläufige gabrügebäube fc§loffen ftd^ an;

b'DroiHe, ein jüngerer lebhafter SOIann t)on lieben^-

mürbigen (i^igen^eiten, mo^nte gegenüber. 5lnfto^enbe

25 (Härten, 5terraffen, bi§ an b^n SJlain reic^enb, überall

freien SluSgang nad^ ber l^olben Umgegenb erlaubenb,

festen ben ©intretenben unb SSerraeilenben in ein \tcitU

lid§e§ ^Se^agen. ®er 2i^h^nb^ tonnte für feine ©efü^le

feinen erraünfi^teren '3tanm ^nbzn.

30 3d§ mol^nte bei Qo^ann 5lnbre, unb inbem i^ biefen

SJlann, ber ftdfj nad^l^er genugfam begannt gemacht, l§ier

5u nennen l^abe, mufe id^ mir eine fleine 5lbfd^meifung

erlauben, um mn bzm bamaligen £)|>ernttiefen einigen

35egriff ^u geben.
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^tt granffuxt birigierte ^u bex Qzit ^ax^anb ba^

^§eater unb fuc§te bnx^ feine eigne ^erfon ba^ SD^ög=

lii^e §u leiften. ^^ xvax ein fc^öner, gro6= unb n)o^(=

geftalteter ^ann in ben Beften ^a^ren; ba§> SSe^aglic^e,

3Seid§Iid§e erft^ien Bei il§m norraaltenb; feine ©egenraatt 5

auf bem ^§eater mar ba§er angenehm genug, ©r mod^te

fo niel (Stimme ]§aben, aU man bamalS gu Slu^fü^rung

mufifalifd§er SSerfe mo^l aEenfatt^ öebnrfte; be^l^alb er

benn bie fteineren unb größeren fran^öftfi^en Opern
]§erü5er §u heqmxmn hzmül)t mar. 10

®er S5ater in ber ®retrr)fd§en D;per „®ie (S(^öne Bei

bem Ungel^euer" gelang iljm Befonber^ mo^l, xvo er fttfj

in ber l^inter bem glor neranftalteten ^ifion gar au^=

bxüdli^ 5U geBärben xvu^te.

^iefe in il^rer 5lrt mol^Igelungene O^ier näl§erte fi(^ 15

jebo^ bzm eblen «Stil unb mar geeignet, bie garteften

^efül^Ie 5U erregen, dagegen ^aüe ftc§ ein realiftifd^er

!5)ämon be§ Dperntl§eater§ Bemächtigt; Suftanb^= unb

§anbmer!^opern taten ftd§ l^eroor. !J)ie Qöger, ber ga^=

Binber, unb id^ mei^ nic^t xt)a§> alle§, maren t)oraug= 20

gegangen: 5lnbre mahlte fid^ bzn Xö)()^^x. @r Ijatte fic^

ba^ (S^ebic^t felBft gefd§rieBen unb in ben ^e$t, ber il^m

angeprte, fein gan^e^ mufifalifc^e^ Talent nermenbet.

9d^ mar Bei i^m einquartiert unb miU von biefem

aU^zit fertigen !l)id§ter unb ^om^Joniften nur fo niel fagen, 25

al^ 5^er geforbert mirb.

®r mar ein äJlann von angeBornem leB^aftem 5ta=

lente, eigentlid§ al^ 5tec§nifer unb gaBrifant in Dffen-

Bad^ anfäffig; er fd§meBte gmifd§en bem ^a:pettmeifter unb

Dilettanten. Qn §offnung, jene§ S5erbienft 5U erreid^en, 30

Bemühte er fi(^ ernftlid§, in ber SRnfif grünblid§en gu^
gu faffen; al^ le^terer mar er geneigt, feine ^ompofitionen

in^ Unenblii^e §u mieberl^olen.

Unter bm ^erfonen, meldte bamal§ ben ^rei§ 5U
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fütten unb gu BeleBen fii^ pc§ft tätig erliefen, ift 5er

Pfarrer (^xvalh gu nennen, bex, geiftreidC) tjetter in (^e=

fellfc^aft, bie ©tnbien feiner ^flic^ten, feinet «Stanbe^

im ftitten für fic§ burc^gnfiil^ren rannte, raie er benn an^
5 in ber golge innerhalb be§ t!^eoIogifd§en gelbe^ fic^

el^rentJott hztannt gemacht; er mu^ in bem bamaliQm

Greife ai§> nnentbel^rliü§, anffaffenb nnb erniibernb, mit-

^tba^t werben.

Si(i§ ^ianofpiel feffelte nnfern gnten 5[nbre voti=

10 fommen an nnfre ®efellfd§aft; al§ nnterrid^tenb, tneifternb,

an^fii^renb, waren wenige ©tnnben be§ 5tag§ nnb ber

^a^t, wo er nic^t in ba§> gamilienwefen, in bie gefettige

^age§rei]§e mit eingriff.

Bürgers „Senore", bamal^ gan^ frifc^ öefannt nnb

15 mit ©nt^nfia^mn^ von bzn !5)entfd§en aufgenommen, war

üon i^m fom^oniert; er trug fie gern unb wieberl^olt oor.

5Cu(^ i(^, ber oiel unb lebhaft recitierenb vortrug,

war fie ^u betlamieren Bereit; man Tangweilte ft(^ bamal^

no(^ nid^t an wieber^oltem (Einerlei. 5S3ar ber ©efett*

20 fd^aft bie SSal^l gelaffen, welchen tion un^ Beiben fie

I)ören wotte, fo fiel bie (Sntfd§eibung oft ^u meinen

^imften.

^iefe^ atteS aBer, wie z§> an^ fei, biente ben SieBen*

ben nur gur SBerlängerung beg gufammenfein^; fie wiffen

25 fein (^nbe ^u finben, unb ber gute ^o)^ann 5lnbre war

burc^ wec§fel^weife 55erfü^rung ber Beiben gar leidet in

ununterBrod^ene Bewegung ^u fe^en, um Bi^ nac^ SJlitter*

nac^t feine Sylufi! wieberl)olenb gu verlängern. ®ie Beiben

SieBenben oerfi^erten fid^ babux^ einer werten unent*

30 Be^rlid^en Gegenwart.

^rat man am SQlorgen in atter grül^e au^ bem

§aufe, fo fanb man ficf) in ber freieften 8uft, aBer nid§t

eigentlid^ auf betn Sanbe. 5lnfel)nlid§e (^eBäube, bie 5U

jener Qext einer ^Btabt ^fjre gemad^t Ijätten; ©arten.
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paxt^xx^axü^ üBexfepar, mit flad^en Blumen* unb fonfti*

gen ^runfbeeten; freie Überfielt über ben glufe bt§ an^

jenseitige Ufer; oft fc^on frül^ eine tätige ®d§iffa^rt i:)on

glbfeen unb gelen!en SDIarftf(Riffen unb ^äl^nen; eine

fanft l^ingleitenbe (ebenbtge SBelt, mit liebetiotten garten 5

©m^finbungen im ®in!lang. «Selbft ba^ einfame S5or=

übermogen unb ®(^ilfgeflüfter eine^ leife bewegten ®tro=

me^ marb ]§öd§ft erqui(flid§ unb oerfe^lte nid§t, einen enU

fd§ieben berul^igenben Qauber über b^n §)erantretenben

§u Derbreiten. ®in l^eiterer §immel ber fd^önften i^al^re^^ 10

geit übermölbte ba^ ^ange, unb mic angene!§m mufete

fid^ eine traute ®efellfd§aft, non foId§en ©genen umgeben,

morgenbIi(| mieberfinben!

^oEte jebod^ einem ernften Sefer eine foId§e gebend*

meife gar gu lofe, 5U leichtfertig erf(feinen, fo möge er 15

bebenfen, ba^ gmif^en baSjenige, mag l^ier be§ S5ortrag§

l^alben mie im gi^ff^^^^^^^^^^ß gefd§i(bert ift, firfj Stage

unb 3öoc§en be^ (Sntbel^ren^, anbere 35eftimmungen unb

^ätigfeiten, fogar unerträglid§e Sangmeile mibermärtig

einftellten. 20

SJlänner unb grauen raaren in i^rem ^f(i(ä§t!reife

eifrig bef^äftigt. 5(ud§ id^ aerfäumte nid§t, in S5etrac§t

ber ©egenmart unb gufunft, ba§> mix Obliegenbe gu be*

forgen, unb fanb nod^ Qzit genug, ba^jenige §u t)oIl=

bringen, mol^in mid^ Talent unb Seibenfd^aft unmiber- 25

fte]§lid§ ]§inbrängten.

!2Die frü^eften SJlorgenftunben mar id^ ber ^id§tfunft

fd^ulbig; ber mac^fenbe ^ag gel^örte bzn meltlid§en ^e*

fd^äften, bic auf tim gan§ eigene 5lrt bel^anbelt mürben.

SJlein SBater, ein griinbli^er, ja eleganter ^urift, füT^rte 30

feine ©efd^öftc felbft, bie i^m fomo^t bie S5erroaltung

feinet ^ermb'gen^ aU bie S^erbinbung mit mertgefd^ägten

greunben auferlegte; unb ob i§m gleid^ fein ^§ara!ter

aU faiferlid§er ffiat gu ^raftigieren nid§t erlaubte, fo mar
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er bo^ man^em ^ertrouteit aU ffizä)t^^xtunb gut §attb,

inbem bie ausgefertigten (Sd^rtften Don einem orbinierten

5lbt)o!aten unter^eid^net mürben, htm benn jebe folc^e

(Signatur ein ^iöigeS einbrachte.

5 ^iefe feine ^ätigJeit mar nur le61§after gemorben

burc^ mein herantreten, unb idj fonnte gar mo^l be*

merJen, ba^ er mein Talent l^öl^er frf)ä^te aU meine

^rajrfg unb beSroegen aUeS tat, um mir geit genug 5U

meinen ^oetifd^en ^tubim unb 5(r6eiten §u laffen. (S^rünb*

10 licC) unb tüd^tig, aber t)on langfamer ^on^e^jtion unb %u^=

fü^rung, ftubierte er bie 5lften aU geheimer iReferenbar,

unb menn mir gufammentraten, legte er mir bie ®ac§e

t)or, unb bie 5(u§fertigung marb tjon mir mit fold^er

Seid^tigfeit oottbrac^t, ba^ e§ i^m ^ur pc^ften 58ater*

15 freube gebiel§ unb er auc§ mo]§l einmal au^juf^rec^en

nid^t unterliefe: menn id§ i^m fremb märe, er mürbe

mic§ beneiben.

!I)iefe Slngelegenl^eiten no(^ mel^r §u erleichtern, l^atte

fi{^ ein ©d^reiber §u un§> gefeilt, beffen ©l^arafter unb

20 SBefen, mo^l burc^gefü^rt, leidet einen S^loman förbern

unb fc^mii(fen fönnte. 9^ac^ rool^lgenu^ten (Sd^uljal^ren,

morin er beS SateinS oöUig mäd^tig gemorben, audf)

fonftige gute ^enntniffe erlangt l^atte, unterbrad^ ein aü^u

leid^tfertigeS a!abemifd^e§ geben ben übrigen ©ang feiner

25 5£age; er fdljlep^Jte fi^ eine Sßeile mit fied^em Körper

in !5)ürftigfeit ]§in unb Um erft f^äter in bcffere Um»
ftänbe burd^ ^ilfe einer fel§r fd^önen $anbfdr)rift unb

3fled§nung§fertigfeit. S5on einigen 5lbt)ofaten unterl^alten,

marb er nac^ unb na^ mit bzn görmlici§feiten be§

80 9ied§t§gange§ genau befannt unb ermarb fid§ alle,

benen er biente, burd§ 9fJed§tlid§!eit unb ^iinftlid^feit gu

(S^önnern. %nd^ unferm §aufe l^atte er fi^ uerpflidfjtet

unb mar in allen 9fied§tg= unb f^ec^nungSfad^en bei ber

|)anb.

®oet^e§ SBerfe. XXV. 3
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tiefer l^felt nun von feiner ^eite unfet ftd§ immer
mel^r augbel^nenbe^ (S^efa§äft, ba§> ftd§ foioo^I auf dtz^t^-^

angelegenl^eiten aU auf mand^erlei Slufträge, ^efteHungen

unb (S^ebitionen Begog. 5luf htm 9^at§aufe mufete er

aKe Sßege unb (©d^Iid^e; in ben Beiben Burgemeifterlid^en

5(ubien§en mar er auf feine Söeife gelitten; unb ba er

mand^en neuen füat^^exxn, morunter einige gar halb 5U

(Sd§öffen l^erangeftiegen maren, von feinem erften ®in=

tritt ing %xnt ]§er, in feinem noi^ unfid^ern ^enel^men

mol^I kannte, fo l^atte er ft(^ ein gemiffed SSertrauen er=

morgen, bci§> man mol§l eine %xt tjon ©inftufe nennen

fonnte. ^a^ aUe^ mufete er ^um 9^u^en feiner (Gönner

5U oermenben, unb ba i§n feine (S^efunb^eit nötigte, feine

Stätigfeit mit 9Jla^ gu üBen, fo fanb man il^n immer

Bereit, jeben 5(uftrag, jebe SBefteEung forgfältig au^^u»

richten.

(Seine ^egenmart mar nii^t unangenehm, von ^ör:per

fd§Ian!, unb regelmäßiger @eftd§t^Bilbung; fein 35etragen

nic^t 5ubringlid§, aBer bod^ mit eimm %n§>bxnä tion

(Sic^er^eit feiner ÜBerjeugung, ma^ ^u tun fei, an^ mol^I

l^eiter unb gemanbt Bei megguräumenben ^inberniffen.

®r mod§te ftarf in ben S5ier§igen fein, unb e^ reut mid^

no(^ (id§ barf ba^ OBengefagte mieber^olen), ba^ id§ il^n

nid^t aU ^rieBrab in ben SD^ed^ani^muS irgenb einer

S^onette mit eingefügt l^aBe.

Qu |)offnung, meine emften Sefer burd§ ba^ ^or=

getragene einigermaßen Befriebigt ^u fjaBen, barf id§ mid^

mo]§l mieber gu benen glängenben Stageg^junften ]§in*

menben, wo greunbfd^aft unb SieBe ftd^ in il^rem fd^önften

2i^te geigten.

^aß ©eBurtStage forgfältig, frol^ unb mit mand^er

SlBroed^felung gefeiert mnxbzn, liegt in ber 9^atur fold^er

S^erBinbungen; bem ^eBurt^tage be^ ^farrer^ ®malb

§u fünften marb ba^ Sieb gebid^tet:



mtti^x Zül @iebäe§nte§ Sud^ 35

^n oHen guten ©tunben,

©rp^t t)on Sieö' unb SSein,

©Ott biefeS Sieb oeröunben

SSon utt§ gefungen fein!

Un§ pit ber (Sott äufammcn,

S)er un§ ^ierpx geöxad^t,

©xneuert unfre flammen!
©t pt fie angefacht.

®a bte^ ßieb \i^ U§> auf ben putigen 5tag erhalten

pt unb ntd§t leicht eine muntere (^efettfd^aft beim (Ba\U

map ftd^ uerfammelt, ope ba^ e^ freubtg mieber auf*

gefrifd§t merbe, fo empfepen mir e§ am^ unfern ^a^^
fommen unb mitnfc§en atten, bk e^ au^f:pred§en unb

fingen, gleid^e 8uft unb ^epgen oon innen prau§, miz

mir bamaUf ope irgenb einer meitern Sßelt §u gebenden,

un^ im 6efd§ränften Greife gu einer Söelt au^gebept

empfanben.

9lun aöer mirb man ermarten, ba^ Sili^ (S5eBurt^=

tag, meld^er ben 23. Quni 1775 fi^ gum fieBen5epten=»

mal mieberpite, BefonberS fottte gefeiert werben. (Sie

ptte t)erfprod§en, am 3J?ittag nad^ Offenbad^ p kommen,

unb iä) mufe geftepn, ba^ bie greunbe mit gliitflieber

Übereinkunft t)on biefem gefle äffe prfömmlid§en 35er*

gierung^ppafen abgelept unb ft(^ nur c^ll^^n mit |)er5s

lid^feiten, bie iper miirbig mären, ju @m:pfang unb Unter*

pltung DorBereitet ptten.

Tlit fold§en angenel^men ^flic^ten befd^äftigt, fal^ id^

bie (Sonne untergepn, bie einen folgenben pitern 2^ag

oerfiinbigte unb unferm geft ipe frop glängenbe ^egen*

mart vex\pxad), al§> Sili^ SSruber (SJeorge, ber fid§ nid^t

oerfteffen fonnte, ^iemlid^ ungebärbig in^ ä^^^^r trat

unb ope Schonung gu erfennen gab, ba^ unfer morgenbeg

geft geftört fei; er miffe felbft meber mt nod§ moburc^,

aber bie (Sd^roefter laffe fagen, ba^ eg ip oaöig unmög*
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It(^ fei, morgen SJlttta.q na^ Offcnbad^ ^u fommen unb

an tiem if^x gngebac^ten gefte teilgnnel^men; erft gegen

5lBenb l^offe fie i^re Slnfnnft Beratrfen §u fö'nnen. 9^nn

fii^le nnb rotffe fte xec^t gnt, raie nnangenel§m eg mir

unb unfern greunben fallen muffe, bitte mid§ aber fo 5

l^erjlid^ bringenb, aU fte fönne, ttma^ 5U erfinben, roo=

burd^ ba^ Unangenel^me biefer 9^ad§ri(^t, bie fte mir ü6ev=

laffe ]^inau§5umelben
,
gemilbert, ja tjerföl^nt tuerbe; fie

mt)Ee mir'^ gum atterbeften banlen.

^ä) f(^mieg einen 5(ugenblic^, l^atte mii^ an^ fo= 10

gleich gefaxt unb mie burd§ l^immlif^e Eingebung ge=

funben, ma^ §u tun mar. ,/<SiIe," rief id^, „George! fag'

il^r, fte folle fid§ gang beruhigen, möglid§ machen, ha^

fie gegen 5lbenb !omme; id§ oerf^jräd^e: gerabe biefe^

Unl^eil fotte gum geft merben!" ^er ^nabe mar neu= 15

gierig unb münfd§te gu mtffen, mie? !I)ie^ mürbe ii^m

ftanbl^aft tiermeigert, ob er gleich alle fünfte unb ®e=

malt gu §ilfe rief, bie ein 35ruber unferer beliebten

au^guüben ft(^ anmaßt.

^aum mar er meg, fo ging id^ mit fonberbarer 20

(^elbftgefälligfeit in meiner ^tnbz auf unb ah, unb mit

bem frol^en, freien ©efitp, ba^ l^ier ©elegenl^eit fei, mii^

al^ il^ren Wiener auf eine glängenbe 2Seife 5U geigen,

]§eftete id^ mel^rere 35ogen mit fi^öner (Seibe, mie eS bem

^Jelegenl^eit^gebid^t giemt, gufammen unb eilte, ben 5litel 25

5U fd^reiben:

„®ie fommt nid§t

!

ein jammerooHe^ gamilienftüif, meld§e§, geklagt fei eg ^ott,

ben 23. ;3uni 1775 in Dffenbad§ am ä^ain auf ba§> aller*

natürlid^fte mirb aitfgefiil^rt merben. ®ie ^anblung bauert 30

00m borgen bi^ aitf'n 5lbenb."

®a oon biefem «Sd^erge meber ^ongept nod^ ^IbfcTjrift

tiorl^anben, fjabe id^ mid§ oft barnad§ erfunbigt, aber nit

ttrva^ batjott mieber erfal^ren fönnen; idfj mufe bal§er e^
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ttJteber auf§ mm gufammenbic^ten , toelc^e^ im attge*

meinen nid^t fc^roer fäHt.

^er (Scfjaitpla^ ift b'DroiöeS |)au§ unb ©arten in

DffenBad§; bte |)anblung eröffnet ftc^ burd^ biz ®ome*
5 ftifen, nioBei jebeS genau feine fHoUt fpielt unb bie 5ln*

ftalten gum geft nottfommen beutlid§ raerben. ^ie ^inber

mifrfjen ft(^ bretn, nad^ bzm SeBen geBiIbet; bann ber

|)err, bte grau mit eigentümrid^en 5tättg!etten unb @in*

roirhingen; bann fommt, inbem alle§ ftd§ in einer ge=

10 miffen ^afttgen ©efd^äftigfeit burd^ einanber treiBt, ber

unermübltd§e 9^arf)Bar ^om|)onift |>an§ 5lnbr^; er fe^t

ftd§ an ben glügel unb ruft a(Ie§ §ufammen, fein eBen

fertig geworbenes geftiteb angn^b'ren unb burd^ju^ro*

Bieren. !J)a§ gan^e §au§ §ie^t er ^eran, aBer atteS mad^t

15 fid^ mieber fort, bringenben ^efd^äften nad^juge^en; einS

mirb vom anbern aBgcrufen, ein§ Bebarf be§ anbtxn, unb

biz X)a§n)ifd§en!unft be§ ©ärtnerS ma^t aufmerffam auf

bk ©arten* unb SSafferfreuen; ^rön§e, ^anberolen mit

^nfd^riften gierlid^fter 5Xrt, nid^tS ift uergeffen.

20 5llS man ftd§ nun eBen itm bie erfreulid^ften ©egen«

ftänbe tierfammelt, tritt ein 33ote herein, ber, aU eine

Strt oon luftigem §in= unb 2Siberträger, Bered^tigt mar,

an^ eine (Sl^arafterroIIe mitgufpielen, unb ber burd^

mand^eS aU^u gute 5trin!gelb mol^l ungefäl^r merfen
25 fonnte, ma§> für SSer^ältniffe oBmalteten. (^r tut fid^ auf

fein SßaUt ttma§> ju gute, l^offt ein ©lag SBein unb

®emmelBrot unb üBergiBt nun nad^ einigem fd^alf^aften

Steigern bie ^epefd^e. ^em §auS!^errn ftnfen bk STrme,

bie ^a^iere faden ju 33oben, er ruft: „2a^t mi^ gum
30 5tifc§! lafet mid§ jur ^ommobe, bamit i^ nur ftreid§eu

fann."

!5)a§ geiftreid^e Qufammenfein leBeluftiger SJ^enfd^en

jeid^net fid§ oor allem au§ burd§ eine (Sprad§* unb ©e*

BärbenfgmBolif. @g entfielet eine 5lrt ©auneribiom.
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loeld^eg, tnbem e^ bic (Smgeit)etl§tett ]§clc§ft glütfltd^ ma^t,

ben gremben unbemerkt hltiht ober, Öemerft, tierbriefe^

Itd^ mixb.

©^ gepttc äw 8tli§ amnutigften ©tgenl^eitcn eine,

bte ]§ter bnx^ Söort unb (^eBärbe a(§ (Streichen au§= 6

gebrückt ift unb meldte flattfanb, raenn ^ixt)a§> SlnftöfetgeS

gefagt ober gefproc^en würbe, Befonber^ inbem man 6et

^ifd§e fafe ober in ber 9lä^e oon einer glöc^e fid§ 6efonb.

(S§ ]§atte biefe^ feinen Urf:prung oon einer unenb*

lit^ lieBIic^en Unart, bk fie einmal Begangen, aU ein lo

grember, Bei ^afel ueBen il^r fi^enb, Hiva§> Ünsiemlid^e^

oorBrad^te. £)l^ne ba^ ]§olbe (5^e[t(^t gu oeränbern, ftrid^

fie mit i^rer redeten §anb gar lieBIid^ über ba^ ^ifc^=

tud^ meg unb fd^oB aöe^, ma§> fie mit biefer fanften ^e=

megung erreichte, gelaffen auf bzn 3Soben. Qc^ mei^ 15

nic^t ma§ alle^, SDIeffer, (SJaBel, 33rot, ©algfafe, auä) zU

roa^ 5um ©eBraud§ ifjre^ 9^ac§Bar§ gehörig; e§ mar jeber*

mann erfc^redft, bie ^ebienten liefen 511, niemanb mn^tz,

ma^ ba^ j^eifeen foKte, aU biz Umfi^tigen, bie fid^ cr=

freuten, ba^ fie eine Unfd§ic^Iid§feit auf eine fo ^ierlid^e 20

SSeife ermibert unb au^gelöfi^t.

^ier mar nun alfo ein ©gmBol gefunben für ba^

SlBIel^nen eineg SBibermärtigen, ma^ bod§ mand^mal in

iü^iic^zx, Braoer, fd^ä^en^merter, mol§Igefinnter, aBer ntd^t

burc§ unb burd^ geBilbeter @efeEfd§aft tiorgufommen pflegt. 25

5!)te 35eroegung mit ter redeten |)anb aU aBlel^nenb er*

lauBten mir un§ alle; ba^ mirflid§e (Streichen ber (Siegen»

ftänbe ^aite fie felBft in ber golge fic^ nur mäfeig unb

mit (55efd§mad^ erlauBt.

333enn ber ^id§ter nun alfo bzm $au^§errn biefe 30

5Begierbe, 5U ftreid^en, eine un§ ^ur 9latur gemorbene

^emol^nl^eit, aU Wimit aufgiBt, fo fie^t man ba^ ^e=

bzntznbe, ba^ @ffe!tootte: benn inbem er alleS oon allen

gläd^en l^erunter ju ftreic^en brol^t, fo l^ält il^n atte§ aB;
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man fud^t i^n gu Beruhigen, 6t^ er ftc§ enblid^ gan^ er=»

mattet in 5en ©effel mtrft.

„2Ba§ ift Begegnet?" ruft man au§>. „3ft fte !ran!?

3ft jemanb geftorBen?" „SeftI left!" ruft b'OrtiiEe, „bort

6 Itegt'^ auf ber ®rbe." ®te ^^e^jefc^e mirb aufgel^oben,

man lieft, man ruft: „(^ie fommt nid§t!"

®er gro^e (»d^retf l§atte auf einen großem tjor*

Bereitet; — aBer fte mar bod^ wo^l — e§ mar i^r nid§t§

Begegnet! '^izmanb von ber gamilie §atte <Sd§aben ge*

10 nommen; Hoffnung BlieB auf btn 3lBenb.

2lnbr^, ber inbeffen immerfort muftgiert l^atte, tarn

boä) enblid§ an^ l^erBeigetaufen, tröftete unb fud§te ft(^

gu tröften. Pfarrer (Smalb unb feine Gattin ixattn

greic§fatt§ d§ara!teriftifd§ ein, mit ^Serbrufe unb 3Serftanb,

15 mit unmiUigem (SntBe^ren unb gemäßigtem 3it^ec§tlegen.

Sitten ging aBer noc§ Bunt buri^ einanber, Bi§ ber mufter^

^ft rul^ige £)n!el Vernarb enblid§ l^eranfommt, ein gute§

gritl^ftii^, ein löBlic^ SDIittag^feft ermartenb, unb ber ein:=

§ige ift, ber bie ©ad^e au^ bem redeten (5$eftd§t§punfte

20 anfielet, Befd§mid§tigenbe, nernünftige Sfleben äußert unb

aUe§> in§ (S^Ieic^e Bringt, oöllig n)i^ in ber griec^ifc^en

^^ragöbie ein &ott bie ^^ermorren-^eiten ber größten

gelben mit menigen SBorten auf5ulöfen meiß.

!5)ie§ aKeg marb mä^renb eine^ ^eile§ ber ^a^t
25 mit laufenber geber niebergefd^rieBen unb einem ^oten

üBergeBen, ber am näd^ften SlJlorgen ^unft gel^n U^r mit

ber ®epefd§e in DffenBad§ einsutreffen unterrid^tet mar.

^en §ettften Tlox^zn erBlic^enb maä)t' i^ auf, mit

35orfa^ unb @inrid§tung, genau SD^ittagS gleid§fatt^ in

30 OffenBad^ anzulangen.

3(^ marb empfangen mit btm munberlii^ften (El^ari*

oari üon (Entgegnungen; ba^ geftörte geft oerlautete tanm}

fie fd^alten unb fd^impften, ba'^ id§ fte fo gut getroffen

l^ätte. ®ie ^ienerfc^aft mar aufrieben, mit ber ^errfd^aft
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auf gleicS^cm ^^eater aufgetreten gu fein; nur bie ^inber,

al» bie entfc^iebenflen unbeftei^barften S'lealiften, oer*

fid^erten l^artnäifig: fo l^ätten fie nic§t gefproc§en, unb

e^ fei üöer^aupt ade^ gan^ anberS geraefen, al§ n)ic e§

|ier gefcr)rie6en ftünbe. ^^ 16efi^mitätigte fie mit einigen 5

S5orgaBen be^ S^ad^tifcTjeS, unb fie Ratten mi(^ lüie immer

lieb. (Sin frö^lic§e^ 5D^ittag§mal§l, eine 9iRäfeigung atter

geierlii^feiten gab un§ bie (Stimmung, Sili o^ne ^runf,

aöer oieEeid^t um befto Iieblid§er ^u empfangen. (Sie

tarn unb marb von ]§eitern, ja luftigen (S^efid^tern be* 10

lüiHfommt, Beinah Betroffen, ba^ i^r 5tu^enbleiBen fo

oiel §eiter!eit erlaube. Wlan er§äl§Ite il^r atteg, man
trug il^r aEe^ oor, unb fie, nac§ i^rer lieben unb fü^en

5lrt, banfte mir, mie fie aHein nur fonnte.

^^ beburfte feinet fonberlii^en ®d§arfftnn§, um 5U 15

bemerfen, ba^ if)x 5lu^bleiben oon bem i^x gemibmeten

gefte nic^t 5ufällig, fonbern burc§ |>in* unb |)erreben

über unfer 35erpltni§ oerurfad^t mar. 3:nbeffen i^atte

bieg meber auf unfre (S^efinnungen, nod^ auf unfer ^e=

tragen bzn minbeften ©influfe. 20

@in oiclfad^er gefelliger g^^^'^^Ö ^^^ ^^^ ^tabt

fonnte in biefer Qul^re^seit niä)t fel^len. Oft tarn id^ nur

f^ät beg Slbenbg gur (S^efettfd^aft unb fanb fie bzm (Scheine

nad^ tetlnel^menb, unb ba id^ nur oft auf wenige (Btunbm

erf^ien, fo mod^t' i^ xf)x gern in irgenb ^tma^ nii^lid^ 25

fein, inbem td§ x^x ©röfeere^ ober .^leinere^ beforgt l^atte

ober irgenb einen 5luftrag 5U übernehmen tarn. Unb

c§ ift mol^l biefe 2)ienftfd5aft ba^ ©rfreulid^fte, mag einem

?D^enfc^en begegnen fann; mie ung bie alten Sf^itterromane

bergleid^en 5mar auf eine bunfle, aber fräftige SSeife 5U 30

überliefern uerftcl^en. !55a6 fie mi^ be]^errfd§e, mar nid§t

5U tierbergen, unb fie burfte fid^ biefen (Stol§ gar mol^l

erlauben; l^ier trtum:p5icren Überminber unb übermunbene,

unb Mb^ Beilagen ftd^ in gleid§em (Stolpe.
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!^te§ mein itiiet)erl§otte§, oft nur fxtx^t^ (StnitJtrfen

iDör aber immer öefto fröfti^er. ^ol^ann 5lnbr^ ^atte

immer äRufifuorrat; au(^ id§ Brad^te frembeS nnb eignet

9^eue; ;poettfd§e nnb mufifaltfi^c 35Iiiten regneten l^erab.

©§ mar eine burd^auS glän^enbc ^eit; eine gemiffe (^^ah

totion imlUte in ber ©ejettfd^aft, man traf niemals auf

nit(^terne SO^omente. (5$an§ ol^ne Srage teilte ftc§ bie»

bzn iiörigen au§ unferm SSerl^ältniffe mit. ^enn mo

Neigung unb 8eibenfd§aft in t^rer eignen fü^nen Statur

^eroortreten, geben fte oerfd^üd^terten (Gemütern SD^Jut,

bie nunmel§r nid^t Begreifen, marum fte i^re gleid^en

'Sit^tt oerl^eimlidöen foKten. ®al§er gemalerte man mel^r

ober meniger oerftecfte SSerl^öItniffe, bie ftd^ nunmel^r oljue

(^ä)m burd^f(^langen; anbere, bie ftd^ nid^t gut Benennen

15 liefen, fd^lid^en bod^ Be{)aglid§ unter ber ®edfe mit burd§.

^onnf idf) benn an^ megen oermannigfaltigter ©e*

fd^äfte bit ^age bort brausen Bei t§r ni^t guBringen,

fo gaBen bie Ijeiteren StBenbe ©elegenl^eit gu verlängertem

gufammenfein im greien. SieBenbe (Seelen merben nad§*

20 fte^enbeS ©reigniS mit 2Boi§Igefatten aufnel^men.

@§ mar ein Sitf^t^J^^/ ^^^^ meld^em gefd^rieBen fte^t:

„id^ fd^tafe, aBer mein ©er§ \vaä)t/^ ®ic ließen mie bie

bunfeln (Stunben maren einanber gleid§; ba^ 2iä)t be^

^age^ fonnte ba^ 2iä)t ber SieBe nidf)t üBerfd^einen, imb

25 bie ^a^t mürbe buri^ ben (Solang ber Steigung jum

l^ettften 5lage.

Sßir maren Beim Üarften ©ternl^immel Bt§ f:pöt in

ber freien ©egenb um]^erf:pa5iert; unb nadfjbem id^ fic

unb bie ©efellfdfjaft uon ^üre §u 5türc nad^ ^aufe Be=

80 gleitet unb tjon tl^r ple^t STBfd^ieb genommen l^atte,

fül^Ite id^ mir fo menig ®d§Iaf, ba^ id^ eine frifd^e ®:pa=

giermanberung anzutreten nid^t fäumte. Qd^ ging bie

Sanbftra^e nadfj gran!furt §u, mid§ meinen ®eban!en

unb |)offnungen ju üBerlaffen; id§ fe^te mtd^ auf eine
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35attf, ttt ber reinften 9lad§tfttlle, unter bem blenbenbcn

(Sternhimmel mir felBft unb il§r anzugehören.

35emerfen§mert jd^ten mir ein firmer gu erflärenber

5ton, gang nölje öei mir; e§ mar fein S^afc^eln, fein

D^laufd^en, unb Bei näherer STufmerffamfeit entbec^te ii^, b

ha^ e§ unter ber @rbe unb ba^ 5lrbeiten uon fleinem

(SJetier fei. d^ mochten ^gel ober Sßiefeln fein, ober

iva§> in fold^er (Stunbe bergleid^en ^efd^äft vornimmt.

Q^ mar barauf meiter nad§ ber <^tabt §u gegangen

unb an ben SfJöberberg gelangt, mo ic§ bie (Stufen, meldCje lo

nai^ ben SBeingärten l§inauffül§ren, an i^rem falfmei^en

<Sd§eine erfannte. 3d§ ftieg l^inauf, fe^te mi^ nieber

unb fd^lief ein.

2tl§ i(^ mieber aufmad^te, l^atte bh ^Dämmerung fid^

fdjon oeröreitet; id§ fa!§ mi(^ gegen btm ^o^zn SSatt über, i6

meld^er in frühem Reiten al§> (Sd§u^rae!§r miber bie l§ü6en

ftel^enben ^erge aufgerichtet mar. (Sad§fen§aufen lag oor

mir, leidste 9^ebel beuteten ben 3Seg be§ Sluffe^ an; e§

mar frifd^, mir millfommen.

^a ueri^arrt' i^, bi§ bie (Sonne nai^ unb nad§ l^inter 20

mir aufge^enb ba^ @egenü6er erleud^tete. ©^ mar bie

©egenb, mo x^ bie (beliebte mieberfel§en foKte, unb id^

fe^rte langfam in ba^ ^arabieg ^uriiif, ba^ fie, bie nod§

(Sd^lafenbe, umgab.

^e mel^r aber, um be§ mad^fenben ©efd§äftgfreife§ 25

mitten, ben i^ au^ Siebe §u i§r gu ermeitern unb §u

bel§errfd§en txa^tztt, meine 33efud^e in £)ffenbad§ fpar==

famer merben unb baburd§ eine gemiffe ^leinlid^e 3Serlegen=

l^eit l^eroorbringen mußten, fo liefe fid§ mol^l bemerfen,

ba^ man eigentlid^ um ber Qufunft mitten bai& ^egen= 30

märtigc l^intanfe^e unb oerliere.

2öie nun meine 5(u^fic§ten fid^ nad^ unb nad^ tjer=

befferten, l^ielt i^ fie für bebeutenber, al^ fie mirflid^

maren, unb ba^te um fo mel^r auf eine balbigc (BnU
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fc^eibung, al§> ein fo öffentlicfje^ SScr^ältni^ ntd^t länger

o^ne SJltpe^agen fortzuführen mar. Unb mie e^ in

folc^en gällen §u gelten pflegt, fprac§en mir eg nid^t au^-

brütflic^ gegen einanber au§; aber ba^ (^efü^l eine^

raed^felfeitigen unBebingten ^el§agen§, bie tjotte ÜBer-

geugung, eine Trennung fei unmöglid), ba§f in einanber

gleid^mä^ig gefegte 35ertrauen — ba^ aüz^ Braute einen

foIc§en ©rnft l^ertJor, ba^ id§, ber id§ mir feft tJorge=

nommen ^atte, fein fcfjIe^penbeS S5erpltni^ mieber an=

gufnüpfen, unb mic^ bodf) in biefe^, ol^ne (Sid§er§eit eine^

günftigen (Srfolge^, mieber t)erfcä§Iungen fanb, mirflic§

uon einem ©tum^fftnn Befangen mar, oon bem i^ mirfj

5U retten mid§ immer mel^r in gleid^gültige meltlic^e

®efg§äfte nermicfelte, au§ benen i^ an^ nur mieber S3or*

teil unb gufriebenl^eit an ber |)anb ber (^zlizUzn ^u

gemimten ^offen burfte.

Qu biefem munberlid^en Quftanbe, bergleid§en boä)

and) mand^er :peinlic§ empfunben l^aBen mag, !am un§ eine

^au^freunbin gu |)ilfe, meldte bk fämtlid^en SBejüge ber

^erfonen unb Quftänbe fel^r mop burd^fal^. SO^an nannte

fte ^emoifelte ®el|);^; fie ftanb mit i^rer altern «Sd^mefter

einem fleinen |)anbel§l^au^ in §eibel6erg nor unb mar

ber grö55erngran!furter Söed^fel^anblung Bei oerfd^tebenen

SSorfällen t)ielen ^ant fd§ulbig gemorben. ®ie fannte

unb liebte Öili oon 3^ugenb auf; e§ mar eine eigne ^er=

fon, ernften männlid^en 5lnfe^en^ unb gleid§en, berBen,

l^aftigen ©d^rttte^ nor ftd§ l^in. ®ie l^atte ftd^ in bie

Söelt Befonber^ 5U fügen Urfad^e gel^aBt unb fannte fie

ba^^er menigften^ in gemiffem ®inne. SOIan fonnte fie

nid^t intrigant nennen; fie :pflegte bcn SSerl^ältniffen lange

5U§ufe^en unb il^re SlBftd^ten ftitte mit ft^ fortzutragen;

bann aBer ^atte fie bie (S^aBe, bie Gelegenheit gu erfel^en,

unb menn fie bie ©eftnnungen ber ^e.rfonen gmifd^en

Qmeifel unb (Sntfd^lufe fc^manfen fa§, menn atte^ auf
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©ntfi^tebettl^eit antmn, fo wn^t^ fte eine foli^e .^raft ber

(E^araftertüd^tigfeit einjufe^en, ba^ eS i^v nii^t leicht

mt^ang, il^r SSorl^aBen au^gufül^ten. (Sigentltd^ l^atte

fte feine egoiftifcfjen graedfe; ttwa^ getan, etraoS t)ott=

Bratet, Befonber^ eine |)eirot geftiftet 5U l^aöen, xmx i§r 6

f(^on ^Belo^nnng. Unfern Qnftanb ^att^ fte längft tnrc^*

bli(ft, Bei imeberl^oltem §ierfein bnri^foxfd^t, fo ba% fte

ft(^ enblid§ üBergeugte: btefe Steigung fei jn Begünftigen,

biefe SSorfä^e, reblid§, aBer nid^t genugfam verfolgt nnb

angegriffen, müßten nnterftü^t nnb biefer fleine Spontan lo

förberfamft aBgefc^Ioffen werben.

®eit nielen Qal^ren l^atte fte ha^ SBertranen tion 8ilt§

9}Zntter. ^n meinem §anfe bnri^ mic^ eingeführt, l^atte

fie fid^ ben (Altern angenehm 5U ma^tn gemn^t; benn

gerabe biefeS Barf(^e 3Befen ift in einer iReid^^ftabt nid^t 16

mibernjärtig nnb, mit SSerftanb im |)intergrnnbe, fogar

mittfommen. ®ie fannte fe^r mol§l nnfre 2Snnfd§e, nnfre

|)offnnngen; i§re Suft, jn mirfen, fa^ barin einen 5lnf*

trag; !nr§, fie nnter^anbelte mit ben (Altern. Sßie fie

e§ Begonnen, mie fie bie (Sd§mierigfeiten, 5ie ftd^ i^r ent= 20

gegenftellen mochten, Befeitigt — genng, fte ixitt eineS

5XBenb§ ^n nn§ nnb Bringt bxt ©inmillignng. „@eBt

end^ bie §önbe!" rief fie mit il^rem ;pat^etifd^ geBiete=

rifd§en Söefen. ^d^ ftanb gegen Sili üBer nnb reid^te

meine §)anb bar; fie legte bie il^re, gmar nid^t janbernb, 25

aber bod§ langfam l^inein. 9lad§ einem tiefen 5ltem§oIen

fielen mir einanber leBl^aft Bemegt in bie Slrme.

@& mar ein feltfamer 35efd^lnfe be§ ^ol^en über un§>

SBaltcnben, ba^ i^ in btm ^erlanfe meinet mnnberfamen

SeBen^gangeg boij and^ erfahren foUtc, mic eS einem 30

SBräntigam ju Tinte fei.

3^d^ barf mol^l fagen, ba^ e^ für einen gefitteten

9Jlann bie angenel^mftc atter ©rinncrnngen fei. (^S ift

crfreulid^, fid^ jene ©efül^le gu mieberl^olen, bie fid^ fc^roer
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auSf^red^en utib faum er!(äten laffcn. !5)er ootl^ergcl^cnbc

3wftan5 ift burd^aug tieränbert; bie fc^roffften ©egenfät^e

finb gel^oBen, ber ^attnäc^igfte graief^ölt gefd^lid^tet, bie

tjorbrmgltd^e 9^atur, bie ewig waxmnbz SSernunft, bie

5 tgrannifierenben Striebe, ba§> tJerftönbige (SJefe^, roelc^e

fonft in immerraäl^renbem Qioift un§ beftxitten, atte biefe

treten nunmel^r in freunblid^er ©inigfeit l^eran, unb bei

allgemein gefeiertem frommem geft-e roirb ha^ S5erbotene

geforbert unb ba^ Verpönte §ur unerläJBlid^en ^flid^t er=

10 l^oben.

9)^it ftttlid^em 35eifaE aber mirb man oerne^men, ba%

von bem 5lugenblid^ an eine gemiffe (Sinne^oeränberung

in mir vorging. 3ßar bie (beliebte mir biSl^er fd^ön, an=

mutig, angie^enb uorgefommen, fo erfd^ien fie mir nun
15 aU mürbig unb bebeutenb. (Sie mar eine bop^elte ^er*

fon; i^re Stnmut unb Sieben^raiirbigfeit geprten mein,

ba§> fii^lt' i^, mie fonft; aber ber Söert i^reS (S;§ara!ter^,

bk (Si^er^eit in fid§ felbft, i§re Quoerläffigfeit in aUem,

ba§> blieb i^r eigen. Q^ '\^aut^ e§, id^ burd§bli(fte eg

20 unb freute mid^ beffen aU eine§ ^a^ital^, oon bzm iä)

Seitleben^ bie 3i«fß« mitsugeniefeen l^ätte.

(S§ ift fd^on längft mit ^runb unb ^ebeutung au^*

gefprod^en: auf bem (SJi^fel ber 3«fitinbe ^ält man ft^

nid§t lange. '5)ie gan§ eigentlid§ burd§ ^^emoifeHe !5)el^§

25 eroberte 3wfttntmung beiberfeitiger (Altern marb nunmehr
als obmaltenb anerfannt, ftittfd^raeigenb unb ol^ne meitere

görmlid§!eit. !5)enn fobalb ^tmaS^ ^beetteS, mie man ein

fold^eS SSerlöbniS mir!lid§ nennen fann, in bit SBirüii^^

feit eintritt, fo entfielet, menn man oöEig abgefd^loffen

30 §u Ijaben glaubt, eine ^rife. !5)ie ^(ufeenmelt ift burc^=

aus unbarmherzig, unb fie l^at ^eiijt, benn fie mu^ fid^

ein für allemal felbft beljaupten; bie 3«ferftd^t ber Seiben=

fd§aft ift gro^, aber mir feigen fie boc^ gar oft an b^m
if)x entgegenfte^enben 3ßir!lid§en fd^eitern. ^unge (hatten,
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bie, Befonber^ in bex f;pätern Qeit, mit nx^t genitgfamen

©ütern oerfe^en, in biefc guftänbe ft(^ einlaffen, mögen

\a ftd§ feine |)onigmonbe nexfpred^en; nnmittelöax hxo^t

il§nen eine 2ßelt mit unt)cxtröglid§en gorbetungen, meli^e,

nid§t öeftiebigt, ein jnnge^ ©]^e;paar ab]uxb erf(feinen 5

laffen.

®ie Un^nlänglii^feit ber SDlittel, bie i^ gnr (Sr=

xeid§ung meinet gme^S mit (Srnft ergriffen ^atte, fonnte

Id^ früher nid^t genialer merben, meil fie hi^ anf einen

gemiffen ^unft ^ngereidfjt l^ätten; nun ber gmeif när)er 10

^eranrnd^te, mottte e§ l^üben unb brüöen nid§t ooEfommen

:paffen.

!Der ^rugfd^lufe, hzn bie 8eibenfd§aft fo Bequem

finbet, trat nun in feiner uölligen 3n!ongruen§ nad§ unb

nad§ ]§ert)or. SJiit einiger 9^üd§tern]^eit mu^te mein ^auv, '^

meine l^äu^lid^e Sage in il§rem gan5 ^efonbern Betrad^tet

merben. ®a§ SSemu^tfein, ba§> ©ange fei auf eine (Sd§mie=

gertod^ter eingerid§tet, lag freilid^ §u Q^runbe; aBer auf

ein grauen^immer meld^er %xt mar baBei gered^net?

2Sir ]§aBen bh SJläfeige, ÖieBe, SSerftänbige, (B^öm, 20

Xiid^tige, ftd^ immer (S^leid^e, ^leigung^oolle unb Seiben=

fd§aftIofe 5U (Snbe be^ britten ^anbe^ fennen lernen;

fie mar ber :paffenbe (Sd^lufeftein gu einem fd^on auf=

gemauerten gugerunbeten ©emölBe; aBer l^ier l^atte man
Bei ml^iger unBefangener ^etrai^tung fid^ nid§t leugnen 25

fönnen, ba^, um biefe neue ©emorBene in fold^e gun£=

tion gleid^faUg ein§ufe^en, man ein neue§ (S^emölBe l^ötte

gurid^ten muffen.

3;nbeffen mar mir biz^ nod^ nid§t beutlid^ gemorben

unb il^r eBen fo menig. ^etxa^t^tz i^ nun aBer mid^ ^o

in meinem $aufe unb gebadet' id§ fie ]§erein§ufii§ren, fo

fd^ien fie mir nid§t §u |»affen, mie ic^ ja fd§on in i^ren

3ir!eln §u erfd^einen, um gegen bie Stag^« unb 9D?obe=

menfd^en ni^t aB§ufted§en, meine ^leibung von Qeit ju
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Qett ueränbern, ja mieber tjeränbern mufete. ®a§ !onnte

aber bod^ mit einer ^äu^lid^en (Einrichtung ni(^t gefi^eljen,

wo in einem neugelBauten ftattlid§en ^ürgerl^aufe ein

nunmehr veralteter ^rnn! gteid^fam riitfmärtS bie ©in*

6 rid§tung geleitet l^atte.

®o l^atte ftd§ au(^, felBft na^ biefer gewonnenen

©inmilligung, fein SSer^ältniS ber (SItern unter einanbev

Bilben unb einleiten fönnen, fein gamirienäufammen=

ijang. 5lnbere 9fleligion§ge6räud§e, anbere «Sitten! unb

10 mollte bie SieBen^miirbige einigermaßen il^re SeBen§=

meife fortfe^en, fo fanb fie in bem anftänbig geräumigen

^aufe feine Gelegenheit, feinen 'iRanm,

^attz i^ 16i^]§er non allem biefen aBgefel^en, fo

maren mir §ur Söerul^igung unb ®tärfung oon au^en

1° r^er fd^öne 5lu§ft(^ten eröffnet, gu irgenb einer gebei^lidfjen

51nftellung §u gelangen. (B^in rül^riger (Steift faßt üBeratt

guß; gä^igfeiten, ^t^alente erregen 55ertrauen; jeber=

mann benft, e§ fomme ja nur auf eine oeränberte SfJic^*

tung an. ^^^bringlic^e Qugenb finbet (S^unft; bzm (S^enie

20 traut man atte^ gu, ha e^ bod§ nur ein (^emiffeg oermag.

^a§> beutfc^e geiftig*Iiterarifc§e 5^errain mar bamal^

gauä eigentlich alg ein SleuBrui^ an^ufetjen. @^ fanben

fid§ unter ben ®efcf)äft§Ieuten finge SOIenfd^en, hie für

hen neu auf^umü^lenben ^oben tüchtige 3lnBauer unb

25 finge ^au^l^älter miinfd^ten. @el6ft bie angefel^ene mol^l«

gegrünbete greimaurerloge, mit bereu oornel^mften (S^lie=

hexn id^ eben burd§ mein :5Serl§ältni§ 5U 8ili Befannt

geworben mar, mußte auf fc^idflid^e SSeife meine 5ln-

nä^erung einzuleiten; ic^ aber, au^ einem Una6]^ängig=

30 feit^gefü^l, raeld^e^ mir fpäter al^ 3$errü(ftl^eit erfd^ien,

lel^nte jebe naivere SSerfnü^fung ab, nid^t gemal^rcnb,

ha^ biefe SD^änner, menn fc^on in l^ö^erem <Sinne vex=

bunben, mir boi^ bei meinen, ben il^rigen fo nd^ tJcr«

manbten Qmeden Ratten förberlid^ fein muffen.
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3^(^ ge]§c §u bcm ^ejonberften surücf.

Qn fold^en ©täbten niie granffurt gibt e§ follef^

tioe (Steilen: S^iefibentfd^aften, Slgentfd^aften, bie fic^

hux^ Zäti^Uit grengenlo^ ernjeitern laffen. !5)ergletd§en

bot fti^ an^ mix bar, beim erften 5lnblid^ vorteilhaft b

unb el^rentJoll gugleid^. Tlan fe^te tiorau^, ba^ id§ für

fte :paffe; eS wöre au^ gegangen unter ber 33ebingung

Jener gefd^ilberten ^an§lei='S)rei§eit. Tlan oerfd^ioeigt ftd^

bW graeifel, man teilt ft(^ ba^ künftige mit, man nber=

minbet jebe^ ^^manUn burd§ gemaltfame 5tätigfeit; e§ lo

fommt baburd^ ztma§> Unmal^re^ in ben Qi^ftanb, o^ne

ba^ biz Öeibenfd^aft beg^alb gemilbert merbe.

^n grieben^geiten ift für bie SJienge mol^l fein er*

freulid§ere§ Sefen al^ bie öffentlid^en Blätter, meldte nn^

Don bzn nenften SSeltereigniffen eilige '^a^xi^t geben. 15

!^er rnl^ige, mol^lbe^altene Bürger übt baran auf eine

unfd§ulbige 3öeife ben ^arteigeift, ben mir in unferer

^efd^rönftl^eit meber lo^merben fönnen no(^ foUen. Qebev

bel^aglid^e 3Renfd§ erfd^afft fi(^ al^bann, mie bei einer

Wtttz, ein mil[fürli(^e^ Q'^tereffe, unroefentli^en ©eminn 20

unb 35erluft unb nimmt, mie im X^eater, einen fel^r

lebhaften, jjeboi^ nur imaginären ^eil an frembem &IM
unb Unglüd^. ^iefe Sl^eilnaljme erfd^eint oft mill!ürlid§,

jebod^ berul^t fte auf fittlid§en ©rünben. ^tnn halb

geben mir löblichen 5lbfid§ten einen tierbienten 35eifall; 25

balb aber, von glän§enbem (Erfolg l^ingeriffen , menben

mir uns §u bemjenigen, beffen S5orfä^e mir mürben ge*

tabzlt ]§aben. Qu allem biefen tJerfd^affte unS jene Qeit

reid^lid^en (Stoff.

griebrid^ ber QmziU, auf feiner .^raft rul^enb, fd^ien

nod^ immer ba^ ©d^iiffal ©uropenS xmb ber Söelt ab=

§umiegen; ^atl^arina,* eine gro^e grau, bie fid^ felbft be§

Xl)xom^ mürbig gel^altcn, gab tüchtigen ]§od§begünftigten
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^'cinmxn einen großen ©ptelraum, ber |)err}d§ettn SJlad^t

immer meitev ouSgulBreiten; unb ba bieg öBer bie dürfen

gef(^a]§, benen wix bie SSerad^tung, mit melri^er fie auf

ung ]^ernieberbli(fen, xeid^lid^ §u vergelten gemo^nt finb,

5 fo fd^ien eg, alg menn feine SO^enfd^en aufgeopfert mür-

ben, inbem biefe Und^riften gu ^aufenben fielen. ®ie

brennenbe glotte in bem |)afen t)on ^tfd^e^me tJerurfad)te

ein allgemeine^ greubenfeft über bie gebilbete SBelt,

unb Jebermann na^m teil an bem fiegerifd^en Übermut,

10 aU man, um ein mal^rl^afte^ Söilb jener großen S5egeben=

l^eit übrig ^u behalten, jum 35e]§uf eineg fünftlerifd^en

©tubiumg, auf ber ffi^^b^ von SitJorno fogar ein ^ieg§*

fd^iff in bie Suft fprengte. S^lid^t lange barauf ergreift

ein junger norbifd^er ^önig, gleid^falt^ an^ eigner (55e«

15 malt, bie 3%^^ ^^^ D^iegimentg. ^ie 5lriftofraten , bie

er unterbrüd^t, merben nid§t bebauert, benn bie 5lrifto«

fratie überl§aupt l^atte feine (S^unft bei bem ^ublifum,

meil fie il^rer 9^atur nac§ im ftitten mirft unb um befto

fidlerer ift, je weniger fie non fid^ reben ma^t} unb in

20 biefem gatte ba^tQ man uon btm jungen ^önig um
befto beffer, meil er, um b^m oberften <Btanbe ba^ ©leid^«

gemid^t §u l^alten, bie unteren begünftigen unb an ftd^

fnüpfen mn^tz.

9^od§ lebl^after aber mar bie Söelt intereffiert , alg

25 ein gan§eg ^olt fid^ gu befreien SJJiene ma^t^. ©d^on

früher f)ati^ man bemfelben ©d^auf^iel im fleinen gern

gugefel^n; ^orftfa mar lange ber ^untt gemefen, auf

ben ft(^ atter 5lugenrid^teten: ^aoli, aU er, fein :patrio*

tifd^eg ^orl^aben nid^t meiter burd^gufe^en im ftanbe, burd§

30 ^eutfd^lanb nad^ (Snglanb ging, 50g aller ^zx^zn an ftd§;

eg mar ein fd^öner, fd§lan!er, blonber 9)?ann ooE 3ln=

mut unb greunblii^feit ; i^ ]a^ il§n in bem ^etl^mann«

fd^en |)aufe, mo er furse 3^^^ tiermeilte unb ben 9^eu==

gierigen, bie ftd^ 5U il^m brängten, mit Weiterer Gefällig«

©oet^eß äßerfe. XXV. 4



50 SDid^tuttö nnb 3Sa^r^ett

Mt begegnete. 9^un aBer follten ftd§ in bem entfernteren

Sßelttetl ä]§nlid§e 5luftritte mteberl^olen; man roünfc^te

ben SCmerifanern aEe^ (S^Iütf, nnb bte 9^amen granflin

unb 2ßaf§ington fingen an, am ;politifc§en unb !riegeri=

fd^en ©immel §n glänzen nnb ^n fnnfeln. Wflan^^§> gu 5

@rl[eiö§ternng ber SD^enfc^l^eit max gefc^el^en, nnb al§

nnn gar ein nener njol^lniollenber ^önig von granfreii^

bie Beften 51C6fi(^ten geigte, fid§ felBft ^u 35efeitignng fo

mand^er äRipränd^e nnb ^n h^n ebelften graeden ^n Be=

fc§ränfen, eine regelmäßig an^langenbe (Staat^mirtfd^aft 10

eingnfnl^ren, ftd§ aller miEÜirlitfjen bemalt §n Begeben

imb bnrd^ Orbnnng mie bnrd§ ffiz^t allein gn l§errfd§en,

fo oerBreitete fit^ bie ^eiterfte |)offnnng über bie gan^e

SSelt, nnb bie gntranlid^e ^ngenb glanBte fid§ nnb il^rem

gangen Qeitgef^let^te eine f^öne, ja l^errlid^e gnfnnft 15

t)erf:pre(^en §n biirfen.

5(n aüen biefen ©reigniffen nal^m id§ jebod^ nnr in=

fofern teil, aU fte hie größere ®efellfd§aft intereffterten.

Jyc§ felBft nnb mein engerer .^reiS Befaßten nn§ nid§t mit

geitnngen nnb S^enigfeiten : nn^ mar barnm gn tnn, ben 20

ä)^enf(^en fennen gn lernen; bie 50^enfd§en nBerl^anpt

ließen mir gern gemäl^ren.

^er Bernl^igte 3#^«^ ^^^ bentfd^en S5aterlanbe^,

in meld^em fid^ an^ meine ^atzx'itabt fd§on üBer §nnbert

^al§re eingefügt fa]§, l^atte ftd§ tro^ mand^en Kriegen 25

unb (Srfd^ntternngen in feiner ©eftalt tjottfommen er=

galten, ©inem gemiffen ^el^agen giinfttg mar, ba^ von

htm §)öd§ften Bi^ gu bem ^iefften, von bem ^aifer Bi§ gu

bem Quben l^ernnter, bie mannigfaltigfte 5(Bftnfung aKe

$erfünlid^feiten , anstatt fte gn trennen, gn nerBinben 30

fd§ien. SBenn bem ^aifer fid^ Könige fuBorbinierten,

fo gaB biefen i^x SSal^lredfjt nnb bie baBei erroorBenen

nnb Be^an^pteten (SJered^tfame ein entfd^iebene^ (S5leicfj=

gemid§t. 9^nn aBer mar ber l^ol^e Slbel in bie erfte UniQ-
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Itd^e Stetige oerf(^rönft , fo ba^ er, feiner Bebcutenben

35orredfjte gebenfenb, fid^ eBenBiirtig mit bem §o'd§ften

a^t^n fonnte, Ja im gemiffen (Sinne noc§ p§er, inbem

ja bic geiftlid^en ^urfürften alhn anbern vorangingen

5 nnb aU ©^röfelinge ber |)ierard§ie einen nnangefod^tenen

el^rmnrbigen fftanm öei§anpteten.

©ebenfe man nnn ber au^erorbentHi^en 35orteiIe,

meldte biefe altgegriinbeten gamilien gngleid^ unb an^er»

htm in (Stiftern, S'iitterorben, SJlinifterien, ^Bereinigungen

10 unb Sßerbrüberungen genoffen l^aben, fo roirb man leidet

benfen fönnen, ba^ biefe grofee SJlaffe non Bebeutenben

äJlenfd^en, meiere fid^ 5ugleid§ al^ fuborbiniert unb aU
foorbiniert fül^Iten, in l^öd^ftergufrieben^eit unb geregelter

SSelttötigfeit i^re 5tage §u6rad^ten unb ein gleid§e^ 35e=

15 l^agen il§ren ^a^tomrmn o^m öefonberc SOlül^e oor=

Bereiteten unb überliefen. 5Cud§ fel^lte eg biefer .klaffe

nid^t an geiftiger Kultur; benn fi^on feit l^unbert Qd^xzn

^atte fid^ erft biz ^ol§e SJZilitär* unb ®efd§äft§bilbung

Bebeutenb l^eroorgetan unb ftd^ be§ gangen oorne^men,

20 fo mie be§ bi^Iomatifd^en ^reifeg Bemächtigt, jugleid^ aber

aud^ burd§ Literatur unb ^^ilofop^ie bie (SJeifter 5U

geminnen unb auf einen l^o^en, ber (S^egenmart nii^t

attgu günftigen ®tanb:punft ju oerfe^en gemußt.

3n ^rieutfd^Ianb mar e§ nod^ faum jemanb einge*

25 faEen, Jene ungeheure :prioiIegierte SJlaffe §u Beneiben,

ober i^r bit gliid^Iid§en 2BeItt)or§üge §u mißgönnen, ^er

SJlittelftanb l^atte fid^ ungeftört bzm §anbel unb ben

3ßiffenfd^aften gemibmet unb l^atte freilii^ babm^, fo mie

burd^ bie nal^oermanbte S^ed^nif, fid^ gu einem Bebeuten*

30 ben ®egengemid§t erl^oBen; gang ober l^alB freie ^täbt^

Begünftigten biefe Stätigfeit, fo wh bie 9Jlenfd^en barin

ein gemiffe^ rul§ige^ 35e^agen empfanben. 2Ser feinen

3fieid§tum oermel^rt, feine geiftige 5tätigfeit Befonber^ im

Juriftifd^en unb (Staat^fad^e gefteigert fal^, ber fonnte fid^
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öBcraH eine^ Bcbeutcnbctt @injluffe§ erfreuen, ©e^te

man bod§ bei ben l^öd^ften Sfieid^^gerid^ten unb aud§ roo^l

fonft ber abeltgen ^an! eine ©elel^rtenöan! gegenüber;

bk freiere überfielt ber einen mochte fi(^ mit ber tiefern

©infic^t ber anbem gerne Befreunben, unb man l^atte 5

im Seben burc§auS feine ®pur tion S^litJalität; ber 5(bel

mar fidler in feinen unerrei(^6aren, burd§ bie 3^^^ 9^=

l^eiligten SSorred^ten, unb ber 33iirger l^ielt e§ unter

feiner 3ßürbe, burd^ eine feinem Flamen norgefe^te ^ar=

tifel nad^ htm (Sd^ein berfelben gu ftreBen. !5)er ^anbeli^= 10

mann, ber ^ed^nifer l^atte genug §u tun, um mit ben

fd^neHer norfd^reitenben Stationen einigermaßen ^u imtU

eifern. SSenn man bie geroöl^nlid^en ©d^manfungen be§

2;ageS nid^t Bead^ten mitt, fo burfte man mol^l fagen, eg

mar im ganzen eine ^tit eine^ reinen Söeftreben^, mie ib

fie friil^er nid^t erfd^ienen, nod^ an^ in ber golge megen

äußerer unb innerer Steigerungen fid^ lange erhalten

konnte.

3n biefer geit mar meine (Stellung gegen bie o6ern

(Btänbt fel^r günftig. Sßenn ant^ im „SSertl^er" bie Un« 20

annel^mlid^leiten an ber ©renge ^meier Beftimmter S5er=

pltniffe mit Ungebulb au^gefprod^en finb, fo ließ man
ba^ in ^etxa^t ber übrigen Seibenfd^aftlid^feiten be^

S5ud§e^ gelten, inbem jebermann mol^I fül^lte, ba'j^ e§ l^ier

auf feine unmittelbare Sßirfung abgefel^en fei. 25

!J)urd^ ff&ö^ tJon SBerlid^ingen" aber mar id^ gegen bie

obern ^tänbz fel^r gut geftettt; n)a§> an^ an Sd^icflid^=

feiten biSl^eriger Siteratur mod^te nerle^t fein, fo mar

bod^ auf eine fenntni^reid^e unb tüd^tige SSeife bo§ alt=

bmt^^t S^erpItniS, bzn unoerle^baren ^aifer an ber 30

Spi^e, mit mand^en anbem Stufen, unb ein ffiitUx bar»

gcftettt, ber im aUgemein gefe^lofen gwfif»«^^ ^l^ ein*

feiner ^rioatmann, mo nid§t gefe^lid^, bod^ red^tlid^ §u

l^anbeln badete unb baburd^ in fel^r f^limme Sagen ge=
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griffen, fonberit bnx^au^ l^eiter leBenbig unb be^^alB

oud^ jtJol^I §te unb ba ein atjenig mobern, aBer bo(^

immer in bem ©inne oorgefii^rt, mie ber matfere tüi^tige

5 9)?ann fid^ fel6ft, unb alfo roo^ ^u leiblii^en (S^unften,

in eigner ©rjä^lung bargefteUt ^atte.

!5)ie gamilie Billigte nod§, il^r 35er^ältnt§ 5U ber

fränfifd^en fRitterfd^aft mar in feiner Integrität geblieben,

menn gleid^ biefe ^ejie^ungen, mie mand^eS anbere jener

10 Seit, bleicher unb unroirffamer mochten gemorben fein.

9^un erl^ielt auf einmal ba§> glüfelein ^a^tf bie ^urg

Qajctl^aufen eine :poetifd§e ^ebeutung; fie mürben befuc^t,

fo mie ba^ fftat^au§> gu |)eil6ronn.

^an muJ3te, bct^ i^ nod^ anbere fünfte jener

15 3ei^öef'^if§^e wt^^ ^^ ^^^ ®inn genommen ^attz, unb

mand§c gamilie, bie fic^ an§> jener 3eit nod^ tüchtig ]§er=

fd^rieb, l^atte bie 5(u§ft(^t, il^ren ^Iteroater gleid§fam an§

StageSlic^t l^eroorge^ogen §u feigen.

(S^ entftel^t ein eigene^ attgemeine^ SBel^agen, menn

20 man einer 9lation i^re (55efd§id^te auf eine geiftreid§e

^eife mieber jur Erinnerung bringt; fie erfreut ftd^ ber

5tugenben i§rer 5Sorfa!§ren unb belöd^elt bie SJlängel

berfelben, meli^e fie längft übermunben gu ^ahzn glaubt.

5teilna§me unb SSeifaH fann bal^er einer fold^en ®ar:=

2o fteHung nid§t fehlen, unb id^ l^atte mid§ in biefem (Sinne

einer uielfad§en SÖSirfung §u erfreuen.

SJlerfmürbig mö^te e§ jebo(^ fein, ba^ unter ben

ga^Ireid^en Slnnä^erungen unb in ber Stenge ber jungen

Seute, bie ftd§ an mid§ anfd^loffen, fid^ fein ©beimann

30 befanb; aber bagegen maren manche, bie, fd§on in bie

^reifeig gelangt, mid§ auffud^ten, befud^tcn, unb in bereu

SBotten unb SSeftreben eine freubige |)offnung ftd^ burd§=

50g, fic^ in oaterlänbifd^em unb attgemein mcnfd^lid^erem

«Sinne ernftlic§ auSgubilben.
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Qu btcfer 3eit war benn üBcr]^au|)t btc SfJtt^tung

nad^ bcr @pod§c graifd^en bem futtfsel^nten unb fed§§e§nten

Sal^r^unbcrt eröffnet unb leBenbig. ^ie SBerfe Ulrtd^S

tjon ^ntten famen mir in bi^ §önbe, unb e§ fd^ien

raunberfam genug, ba'j^ in unfern neuern 3^agen ftd^ ha§>

^§nlid§e, waS bort l^eroorgetreten, l^ier gletd^fattS raieber

5U manifeftieren fi^ien.

golgenber 33rief Ulrid^S non §utten an 35ittiöalb

$ir!^eimer bürfte b^mna^ l^ier eine fd§i(flid§e ©teße

finben. 10

„2Ba§ un^ ba^ (^lüd gegeben, nimmt e§ meift mieber

meg, unb ba§> nid§t aKein; an^ alle§ anbere, mag ftc^

an ben SJlenfd^en tion an^tn anfd^He^t, fe^en mir bzm

Qufatt untermorfen. ^un aber ftreb' x^ na^ (^xm, biz

\^ o^ne SUlifegunft 5U erlangen münf(^te, in meld^er 15

äBeife e§ aud^ fei; benn eg Befi^t mid^ ein l§eftiger

!5)urft nad^ bzm fftuijxn, ba^ id§ fo oiel aU möglii^ ge=

abelt §u fein münfd§te. @g mürbe fd^Ied^t mit mir fielen,

teurer ^ittiBalb, menn id§ mid§ fd§on je^t für einen @bel=

mann l^ielte, ob x^ gleid^ in biefem 9lang, biefer gamilie, 20

tJon fold^en (Altern geboren morben, menn id§ mi(^ nid^t

5urd§ eigene^ SBeftreben geabelt f^ätiz. ©in fo gro^eg

Sßer! ^ab' id§ im(^innl id^ bznU p^er! nid^t etma ba^

i^ mid§ in einen oornel^meren, glänjenbern 'Btanb t)er=

fe^t feigen mo'd§te, fonbern anbermärt^ xnö^t' x^ eine 25

Cluette fu(^en, an^ ber x^ einen Befonbern Slbel fd^öpfte

unb nid^t unter bie mal^nl^aften (Sbelleute ge^äl^It mürbe,

gufrieben mit bzm, xva^ xt^ von meinen SSoreltern emp=

fangen; fonbern ba^ id^ ^u jenen (Gütern nod^ ztma^

felBft l^ingugefügt l§ötte, wa^ oon mir auf meine 9^ad^= 30

fommen l^inüBerginge.

„©al^er x^ benn mit meinen ^tnb'xzn unb 35e=

mül^ungen mx^ ba^xn menbc unb BeftreBe, entgegengefe^t

in SD^einung benenjenigen, bie aEeS ba^, wa^ ift, für gc=
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nug atzten; benn mir ift ntc§tg bergleid^en genug, raie

ic§ btr benn meinen ©^rgeig biefer 5lrt Begannt l^aöe.

Unb fo gefte^' i^ benn, ba§ id§ biejenigen nic§t Beneibe,

bie, von ben untetften ©tänben ausgegangen, üBer meine

5 Qi^Pött^ß ]§inau§gef(^ritten ftnb; unb l§ier Bin i^ mit

ben 93lännern meinet (StanbeS !eine§megS iiBereinbenfenb,

meldte ^erfonen eineS niebrigen Urf:prungS, bie fid^ bnx^

5tü(^tigfeit ]§ert)orgetan ^aBen, gu fd^impfen ^ffegen. ®enn
mit noEfommenem S^iec^te merben biejenigen unS uox*

10 gebogen, meldte ben ®toff be§ fftui^m^, b^n mix jelBft

nernad^Iäfftgt, für fic§ ergriffen unb in Seft^ genommen,

fte mögen ®ö^ne von 2öal!ern ober (S^erBern fein; ^Ben
fie bod§ mit me^r (Sd§mierig!eit, aU mir gefunben l^ätten,

bergleid^en gu erlangen gemußt, ^i^t attein ein ^or
15 ift ber Ungeklärte gu nennen, mel(^er ben Beneibet, ber

burd^ ^enntniffe ftd§ l^eroorgetan, fonbern unter bie ®Ien=

bm, ja unter bit (SIenbeften gu §äpen; unb an biefem

gel^Ier franfet unfer 5(bel gang BefonberS, ba'j^ er fold^e

gieraten quer anfeile. !5)enn wa^, Bei (^ott! l^eifet eg,

20 ben Beneiben, ber ba§> Beft^t, maS mir oernad§Iäfftgten?

SBarum l^aBen mir un§ ber ©efe^e nid^t Beftei^iget? bie

fd^öne (5)elal§rt§eit, bi^ Beften fünfte marum nid^t felBft

gelernt? ®a ftnb unS nun 2öal!er, (S(^ufter unb 3[öagner

oorgelaufen. 3Barum l^aBen mir bh Stellung tierlaffen,

25 ivaxnm bie freiflen (^tubien ben ^Dienftleuten unb, fd^änb^-

lic§ für un§! il§rem <Sd§mu^ üBerlaffen? (^an^ xt^U

mäfeig l^at ba^ ©rBteil beS SlbelS, ba^ mir tierfd^mäl^ten,

txn jeber ©emanbter, gleifeiger in 95eft^ nel^men unb

burd§ 5tätigfeit Benu|en fönnen. 2ßir (Slenben, bxt ba^

30 oernad^läfftgen, ma^ einem jeben Unterften ftd§ üBer unS

%n erl^eBen genügt; l^ö'ren mir bod^ auf, gu Beneiben, unb

fu(^en baSjenige an^ gu erlangen, ma^, gu unfrer

fd^im^fltd§en 35efd§ämung, anbere fid^ anmaßen.

„QebeS Verlangen nai^ 9?u§m ift el^rBar, aUer ^am^^f
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um 5a§ ^^üi^ttgc loBcn^ttJürbig. iö^lag bod^ \^b^m (Stanb

feine eigene ®]§re BleiBen, i^m eine eigene Qierbe ge*

xoä^xt fein! Qene Sll^nenöilbet will id§ nid^t oeroc^ten,

fo menig aU hie roo^l au^geftatteten <Btainmhämm} abei-

wag and^ beten 2Sert fei, ift nid^t nnfer eigen, menn mx 5

e§ ni^t burd^ 35erbienfte erft eigen mad^en; an^ tann

e§ nid^t Befielen, raenn ber 5(bel nid^t (Ritten, bie i^m

gedienten, annimmt. 35ergeBen§ mirb ein fetter nnb Be«

leiöter jener ^an^väitx hk ©tanböilber feiner S^orfal^ren

bir aufzeigen, inbe§ er felBft nntätig e^er einem ^lo^ 10

ä§nlid§, aU ha^ er jenen, bk i^m mit Xü^ü^Uit ooran*

lend^tetcn, 5U t)ergleid^en märe.

„(So t)iel ^ah' id§ bir non meinem (S^rgeij nnb

feiner SSefd^affenl^eit fo weitläufig al§ aufrid^tig oer*

txamn motten." 15

SSenn an^ nid^t in fold^em gluffe be§ 3"y'^^*«cn=

]^ang§, f l^atte i^ bod^ non meinen oornel^meren greunben

nnb SSefannten bergleid^en tüd§tige nnb fräftige ^eftn=

nnngen gu oernel^men, oon meldten ber (Srfolg fid^ in

einer reblid^en ^ätigfeit ermieg. @§ mar jum (Erebo ge* 20

morben, man muffe fid§ einen |>erfönlid^en Sibel ermerfien,

unb jeigte ftd^ in jenen fd^öncn Xagen irgenb eine ffiu

oalitöt, fo mar e§ oon oBen l^erunter.

2Bir anbern bagegen Ratten, it)a^ mir mottten: freien

unb geBittigten ^eBraud^ unfrer von ber 9latur uer* 25

Hellenen Talente, mie er mol^l attcnfaUS mit unfern

Biirgerlid^en S^erl^ältniffen Befte^en fonnte.

®enn meine 35aterftabt l^atte barin eine gan^ eigene

nid^t genugfam Bead^tete Sage. SSenn bie norbifd^en

freien ffleid^^ftöbte auf einen auSgeBreiteten §anbel, unb 30

bie füblid^ern, Bei §uriidftretenben ^anbel^oerpltniffen,

auf ^unft unb Xed^nif gegrünbet ftanben, fo mar in

gran!furt am ^ain ein gemiffer Äomplejc 5U Bemerken,

roeld^er an^ ^anbcl, Äopitaltiermögen, ^an^- unb (S^runb*
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Bcft^, mt§ Sßifjcn* unb ®ammIer*Suft ^ufammengejlod^tett

!5){e Sutl^erifd^e ^onfeffion fül^tte ba§ Dflegtment: bie

alte ®an=®rbf(^aft, oom §aufe Stmpurg ben '^axrnn

5 fü^xenb; ba§ ^au^ grauenftetn, mit feinen Anfängen

nur ein ^lub, bei btn ©rfc^ütterungen, burd^ hie untern

(Btänhe ]§erbeigefü^rt, htm 3Serftänbigen getreu. ®er

;3urifl, ber fonftige SSo^l^abenbe unb 2ßo^(ben!enbe,

niemanb mar von ber SOIagiftratur au^gefd^loffen; felbft

10 biejenigen |)anb«)erfer, meldte 5U beben!Iid§er Qtit an

ber Drbnung gel^alten, maren ratSfä^ig, menn an^ nur

ftationär auf i^rem ^la^e. !Die anbern t)erfaffung§=

mäßigen ®egengen)id§te, formelle C5inrid§tungen, unb

n)a§> ft(^ alte^ an eine fold^e S^erfaffung anfd^lie^t, gaben

15 tjielen 9Jlenf(^en einen ®;pielraum §ur 5^ätigfeit, inbem

|)anbel unb 5tec§ni! Bei einer glücflid^ örtlichen Sage

fid§ au^guBreiten in feinem (Sinne gel^inbert maren.

^er l^ö'^ere 5lbel mirfte für fid^ unbeneibet, unb faft

unbemerft; ein gmeiter fid§ annäl^ernber (Staub mn^tt

20 fd§on ftrebfamer fein, unb auf alten nermb'genben gami-

lienfunbamenten beru^enb, fud^te er fid^ burd§ red§tlid§e

unb (Staat^gele^rfamfeit bemer!lic§ 5U mad^en.

S)ie fogenannten ^Reformierten bilbeten, mie an^ an

anbern Drten bie S^lefugie'^, eine augge^eid^nete klaffe,

25 unb felbft mmn fie ^u il^rem (S^otte^bienft in 35o(fenl^eim

(Sonntag^ in fc^önen (Equipagen l^inau^fu^ren , mar e§

immer eine 5lrt oon ^riump^ über bie 35ürgera6teilung,

meldte bered^tigt mar, bei gutem mie bei fd§led§tem

Sßetter in bie S^ird^e 5U gufee ^u ge^en.

30 !J)ie ^at^olifen bemerfte man !aum; aber an^ fie

maren bie S5orteile gemal^r gemorben, meldte bie beiben

anbern ^onfeffionen fid^ zugeeignet Ijatten.
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2Id)t3el)nte5 Sud)

Qu litcrartfc^en Slngelegcnl^etten ^nxMU^xenb, mufe

id§ einen Umftanb l^extiorl^eBen, ber auf bte beutfi^e ^oefte

ber bamaligen (S^oi^e großen ©tnflufe ^atte unb Befon*

ber§ 5tt Beachten ift, tueil eBen biefe ©iniotrfung in ben

ganzen 35erlauf unfver ®ic§t!un[t Bi^ ^um l^eutigen 5Lag 5

gebauert ^at unb an(^ in ber gufunft fid^ nic^t t)er=

liexen fann.

S)te ®eutf(^en lüaren oon ben älteren geiten ]§er

ön ben Sf^eim geiöö^nt; er Brad^te bzn 35orteil, ba^ man

ouf eine fel^r naioe Sßeife oerfal^ren unb faft nur bk 10

<SiIBen gö^len burfte. "^^t^t^ man Bei fortfc§reitenber

SSilbung ntel^r ober weniger inftinftmäfeig aui^ auf (Sinn

unb ^ebeutung ber (SilBen, fo üerbiente man 80B,

meli^e^ ftc§ mandfje ^ii^ter anzueignen mußten. !Der

gfJeim geigte btn 5lBf(^(ufe be^ ^^oetifd^en (©a^e^, Bei 15

für^eren geilen maren fogar bie kleineren ©infd^nitte

mer!Iid§, unb ein natiirli^ mol^lgeBilbete^ £>^x forgte

für SlBmed^felung unb 5lnmut. 9^un aBer nal^m man

auf einmal btn 9leim meg, o^ne ^u Bebenden, ba^ üBer

b^n ©ilBenmert noc^ nic^t entfd§ieben, ja fd^raer 5U ent= 20

fc^eiben mar. ^lo^jfloif ging tioran. Sßie fe^r er fid§ Be=

müf^t unb ma^ er geleiflet, ift Befannt. j^ebermann fül^lte

bie Unfid§erl§eit ber @ac§e, man mottte fid§ nid§t gerne

magen, unb aufgeforbert burd^ jene Slaturtenbens, griff

man nad§ einer :poetifc§en $rofa. ©efenerg pc§ft lieBlid^e 25

;3bgKen öffneten eine unenblid§e Sal§n. Sl^lo^jftoc^ fc^rieB

ben ^Dialog von §ermann§ <B^la^t in ^rofa, fo mie ben

%ob %bam^. !Durd§ bi^ Bürgerlid§en Strauerf|)iele fo mie

burd§ bie !5)ramen Bcmäd^tigte fid^ ein em:pfinbung^t)oHer

pl^erer <Btxl beS St^eater^, unb umgefel^rt 50g ber fünf* 30

füfetgc 3=amBug, ber ftd^ burd§ ©influfe ber ©nglänber
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Bei und ocrBrettete, bie ^oeftc juv ^tofa l^eruttter.

Slttein bie gorberungen an 9fi]§t)t]§mu§ unb S^leim fonnte

man im aUgemeinen ntd§t aufgeBen. S^amler, oBgleic^

nad§ uuftd^ern ©runbfä^en, ftreng gegen feine eigenen

5 (Sad§en, fonnte nid§t nnterlaffen, biefe «Strenge anc^

gegen frembe 3Serfe geltenb ^u mad^en. ®r oerraanbelte

^rofa in S5erfe, tierönberte unb uerBefferte bie 5lrBeit

anbetet, niobutd^ et fid^ joenig ^anf netbiente unb hit

'Ba^e no^ me]§t netraittte. 2lnt Beften aBet gelang e&

10 benen, bie fid§ beg ]§et!ömmli(^en 9fieim§ mit einet ge-

njiffen SBeoBad^tung be§ (SiIBenn>ette^ Bebienten unb, butd^

natiitlid§en (^efd§ma(f geleitet, itnauggef|)tod§ene unb un*

entf(^iebene (S^efe^e BeoBad^teten; niie §. ^. Sßielanb,

bet, oBgIeid§ unnad§a]§mli(^, eine lange Qeit mä^igetn

15 Talenten 5um 9)^uftet biente.

Unfid^et aBet BlieB bie 5lu§üBung auf \zben gaU,

unb eg ttjat feinet, au^ bet 55eften, bet nic§t augen=

Blic^licC) itte geraotben lüäte. ^al^et entftanb ba^ Un*

glü(f , ba^ bit eigentlid^e geniale ^poäft unftet ^oefie

ao njenigeS ]§etootBtad§te, ma^ man in feinet 3ltt fotteft

nennen fö'nnte; benn an^ l^iet mat bie Qeit fttömenb,

fotbetnb unb tätig, aBet nii^t hzixa^iznb unb fi(^ fclBft

genugtuenb.

Um jebod^ einen 35oben ju finben, motauf man
25 |)oetifd^ fufeett/ u»t ein (Clement gu entbetfen, in bem

man fteifinnig atmen fönnte, mat man einige ^a^x=

^unbette gutiicfgegangen, mo fid^ au^ einem d^aotifd^en

Quftanbe etnfte 5tüd§tigfeiten glön^enb ]§ett)ottaten, unb

fo Befteunbete man ftd^ an^ mit bet !5)id^tfunft jenet

30 geiten. ^ie SDIinnefäuget lagen ^u weit t)on ung aB;

bie <Sptad§e ^ätte man etft ftubieten muffen, unb ba^

max nirf)t unfte <^a^e: mit moltten leBen unb nid^t letnen.

|)an^ (Ba^^, bet mitflid^ meiftctlid§e ®i(^tet, lag

un§ am näd^ften. (Sin mal^teS Talent, fteilid^ nid§t mic
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jene ffiititx nnb .gofmönner, fonbetn ein fd^Itd^ter ^Bürger,

wie mix utiS an^ gu fein rül^mten. (Sin bibaüijc^er

9fleali§m fögte unS gu, nnb roir Benu^ten ben leidsten

'3i^^t^mu§>, htn fi(^ niittig anbietenben ^eim bei mannen
^elegeni^eiten. ©§ fd^ten biefe %xt fo Beqnem §nr ^oefie

be^ iage§, nnb beten bebnrften wxx jebe ^tnnbe.

5Benn nnn Bebentenbe ^ßerfe, nieldjc eine ja^re*

lange, ja eine leBen^Iänglic^e ^Tnfmerffamfeit nnb %xhzit

erforberten, anf fo oernjegenem (55rnnbe, Bei leid^tfinnigen

5lnläffen, ntel^t ober weniger anfgebant ranrben, fo !ann lo

man fid^ ben!en, joie freoentlid^ mitnnter anbere oornbcr*

gel^enbe ^robn!tionen ftd^ geftalteten, 5. ^. biz ;poetifd§ett

(S;pifteln, Parabeln nnb ^noeftioen aller gormen, womit

wir fortfnl^ren nn§ innerlidf) gn bekriegen nnb nad^ an^tn

§änbel gn fnd^en. 15

Slnfeer bem fd^on 5lbgebrntften ift nnr wenige^ baoon

übrig; eg mag erl^alten bleiben, ^nrje Sloti^en mögen

Urf^rnng nnb 2lbft(^t benfenben SJlönnern üwa^ bent=

lid^er entl^nllen. tiefer (Sinbringenbe, benen biefe ®ingc

fünftig jn ©efid§t !ommen, werben bod^ geneigt ht= 20

werfen, ba% aütn fold^en ©jPSentrijitäten ein rebli(^e§

35eftreben ^n ^rnnbe lag. Slnfrid^tige^ Söollen ftreitet

mit 5lnmafenng, 91atnr gegen S)er!ömmlid^!eiten, Talent

gegen gormen, ©enie mit fid^ felbft, ^raft gegen '^ti^^

lid§!eit, nnentwicfelte^ 5tnd§tige§ gegen entfaltete Mittel* 25

mäfeigjeit, fo ba^ man jeneg gange 33etragen aU ein

S3orpoftengefed^t anfeilen fann, ba^ anf eine ^rieg§=

crflärnng folgt nnb eine gewaltfame gelobe oer!ünbigt.

^enn genan befel^en, fo ift ber ^am^f in biefen fnnfgig

^al^ren nod§ nid§t an§ge!ämpft, er fe^t fid^ nod^ immer 30

fort, nnr in einer pl^ern fRegion.
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Q^ ^att^f na^ Slnlcitung etne§ altern beutfd^en

^u|)^ett= unb 53ubenfptel§, ein tollet gra^enniefen er«

fonnen, n>eld§e^ ben ^itel „^an^iuurfl^ |)od^5eit" führen

fottte. ®a§ (Schema war folgenbe^: ^an^wnrft, ein

5 reifer elternloser ^aner^fol^n, raeld^er fo eben münbig

gcmorben, miß ein reid^eg Wahlen, namen^ Urfel ^lan=

bine, l^eiraten. ©ein SSormnnb, ^ilian 95rn[tfle(f, nnb

il^re aJlutter Urfel zc. finb eS pd^lidö §nfrieben. 3^r

tJieljä^rtger ^lan, i^re ^öd^ften 5B3ünf(^e werben babnrc^

10 enblid^ erreicht unb erfüllt, ^ier finbet ftd§ nii^t ba^

minbefte |)inberni^, nnb ba^ &an^e Bern^t etgentlid^

nnr baronf, ba^ ba^ S^erlangen ber jungen 2tnttf ftd^

gu Befi^en, burd^ bie Slnftalten ber ©od^^eit unb babei

oornjaltenben unerläfelid^en Umftönbli^feiten l^ingel^alten

15 inirb. 511^ ^rologuS txitt ber |)od§5eit6itter auf, l^ält

feine Ijerfömmlid^e Banale fßebe unb enbiget mit btxi

iReimen:

S5ei b^m SBirt gur golbnen 2a\x^^

S)a tt)irb fein ber ^od^seitfd^mauS.

20 Um bem SSormurf ber tierle^ten ©in^eit beg £)rt§

§u entgelten, mar im ^intergrunbe be§ ^^eater^ ge=

ba^tt^ SBirt^l^au^ mit feinen ^nfignien glän^enb gu

feigen, aBer fo, al§ menn e^, auf einem 3^l»f^^^ ^^^^

gebre^t, nad^ afitn t)ier <2>^it^n fönnte öorgefteEt merben;

25 moBei fid^ jebod^ bie norbern ^uliffen be^ ^l^eater^ fd^iif*

lid^ 5U tjeränbern l^atten.

^m erften %tt ftanb bie SSorberfeite nad^ ber ®tra^e

5n, mit ben golbnen na^ bem (©onnenmifroffop gearBei=

M^n Qnfignien; im groeiten 3l!t bie «Seite nad^ bem
30 §auggarten; bie bxittt nad§ einem 2öälbd§en; bie vierte

nad^ einem nal^eliegenben ®ee; moburd^ benn gemei^fagt

mar, ba^ in folgenben Qeiten e§ bem ©eforateur geringe

SJZü^e ma^en merbe, einen SSellenfd^lag üBer ba^ ganje

^^eater Bi^ an ba§> »SouffCeurlod^ §u führen.
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^nx^ alle^ biefe§ aber tft ba§ etgcnttit^e Qntcteffe

beg ®tit(f§ nod^ nt^t auSgefprod^en; bcnn 5er grünb=

lid§e ®(^er§ roarb öi^ pr StoEl^ett geftetgert, ha^ ba^

fämtltd^e ^erfonal be§ ©(^auf^iel^ au§ lauter beutfc^

§er!(immlt(^ett (S(^tm:pf= unb ©felnamen öeftanb, iuo=

burc^ bcr (E^röfter ber einzelnen fogletc^ au^gef^jrod^en

unb ba^ S^crl^ältntS gu etnauber gegeben «lar.

!Da wir l^offen bürfen, ba^ (^egenmärttge^ in guter

©efettfi^aft, au^ rco^l in anftänbigem gamilienfreife

tJorgelefen luerbe, fo bürfen rair nid^t txnmal, wie bo^ u

auf jebem Stl^eateranfc^lag (^itie ift, unfre ^erfonen l^ier

ber D^leil^e nad^ nennen, nod§ an^ bie 'Bt^U^n, xoo fie

fid^ am flarften unb eminenteftcn beioeifen, l§ier am Ort

auffül^ren, o6gIeid§ auf bzm einfad^ften SSege l^eitere,

netfifd^e, unverfängliche ^e§ie]§ungen unb geiftreid§e 15

«Sd^erge fid§ l^ertjortun müßten. Qum ^erfud^e legen

mix ein 35latt bei, unfern Herausgebern bie 3w^öffig!eit

ju beurteilen anl^eim ftettenb.

SSetter (Sd§uft ^att^ ba^ die^t, burd^ fein S5erl^ältni§

5ur gamilie, §u b^m geft gelaben ^u werben, niemanb 20

f^aitt bahti ztwa^ gu erinnern: benn wenn er aud^ gleid^

bux^an^ im geben untauglid^ mar, fo mar er bod^ ba,

unb meil er 'i^a mar, fonnte man i^n fc^ic^lic^ nid^t t)er=

leugnen; aud§ burfte man an fo einem gefttage ftd§ nic^t

erinnern, ba^ man ^umeilen un^ufrieben mit il^m ge= 25

mefen märe.

Wlxt .^errn @d§ur!e mar eS fd§on eine bebenflid^ere

<^a^e: er ^atiz ber gamilie mo^ genügt, menn eS i^m

gerabe aud^ nu^te; bagegen i^r an^ mieber gefd^abet,

tiielleid^t gu feinem eignen Vorteil, nieUeid^t an^ meil 30

er eS eben gelegen fanb. ^ie me^r ober minber S^lugen

ftimmten für feine 3«^tifftg!eit, bk menigen, bie ifyx

mottten auSgefd^loffen l^aben, mürben überftimmt.

9lun aber mar nod^ eine britte ^erfon, über bie fid^



fßitxttx ^eil. Std^tse^ttteS a5u(^ 63

fd^raerer entfd^etbett liefe: in ber (^cfettfd^aft ein oxbenU

Iid§er 9}^enfd§, nid§t weniger al§ anbete, nad§gieBig, ge-

föEig nnb §n mand§erlei ^u geBrand^en; er ]§atte ben

einzigen i^e^Ut, ba^ er feinen Spanien ni^t pren fonnte

5 nnb, foBalb er il^n oernal^nt, in eine ^elbenrant, wie ber

9^orbe fte SBerferferinnt Benennt, öugenBlid^lid^ geriet,

aKe^ rec§t§ nnb linS totjnfc^Iagen brol^te nnb in fold§em

Sf^ciptn^ teil§ Befc^äbigte, teils Befc§äbigt warb; wie benn

ond^ ber gweite %tt be§ ©tii^S bnrd^ i§n zin fe^r uer«

10 worreneS (Snbe nal^m.

§ier fonnte nnn ber Slnlafe nnmo'glid^ oerfänmt

werben, ben ränBerifd§en SJlaiflot gu §nc§tigen. (Sr ge^t

nämlid§ Sanfteren mit feiner 9)la(fIotnr, nnb wie er bie

5lnftalten gnr |)oc§5eit gewal^r wirb, fann er btm ^rieBe

15 nid§t wiberfte^en, and^ §ier §n fd^marn^en nnb anf anberer

Sente Soften feine an§gel§nngerten (^tbäxxne gn erqnidfen.

(Sr melbet ft^; ^ilian 35rnftf[e^ nnterfnd^t feine 3ln=

f;prnc§e, mn^ i^n aBer aBweifen, benn aUe ®äfte,

l^eifet eS, feien anerkannte öffentlid^e (S]§ara!tere , woran

20 ber (Snpplifant bod^ feinen 5lnf^rnd^ machen fö'nne.

Tladiot tierfnd^t fein 9J?öglid§fteS, itm gn Beweifen, ba'^

er eBen fo Berühmt fei aU jene. ®a aBer ^ilian SSrnft*

ftecf aU ftrenger Qeremonienmeifter fid^ nid§t will Be*»

wegen laffen, nimmt fid^ jener 9^id§tgenannte, ber von

26 fetner ^erferferwnt am (Sd^lnffe beS ^weiten SlftS ft(^

wieber erl^olt ^at, be§> x^m fo nal§e nerwanbten ^a^=
brnd^erS fo nad§brüdflid§ an, ba^ biefer nnter bie üBrigen

®äfte fd^liefelid^ anfgenommen wirb.

Um biefe Qeit melbeten fid^ bie trafen ^tolBerg

an, bie, auf einer (Sd^weigerreife Begriffen, Bei nnS

einf;prec§en wollten. Qi^ war bnrd^ ba^ frii^fte 2lnf=

tauchen meinet StalentS im ^öttinger 3)lufenalmana(^

mit il^nen nnb fämtlidfjen jungen SÖ^ännern, beren Sßefen
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unb Sßirfctt Befannt genug tft, in ein gar frcunblit^eS

SSerl^ältni^ geraten. S^ ^^^ damaligen S^it l§atte man
fid§ 5temli(^ munberlid^e 35egriffe oon greunbfc^aft unb

Sieöe gemacht, ©igentlid^ mar e^ eine leö^afte ^ugenb,

bh ftd§ gegen einanber auffnöpfte unb ein talentuolle^, 5

ober ungeiBilbete^ Qnnere 1^eruorfeierte, (^inen folc^en

^^^Q gegen einanber, ber freilid^ wie SSertrauen an^-

la^, ^hlt man für SieBe, für «lal^rl^afte ^leigung; id§

Betrog mid§ barin fo gut wie bie anbem unb ^ah^ bavon

Diele Qdf)xe auf mel^r al§ eine SBeife gelitten. (^^ ift 10

no^ zin ^rief tjon 95ürgern au^ jener geit norl^anben,

worauf 5U erfel^en ift, ba'j^ von ftttlid^ ^ftl^etifd^ent unter

biefen (SJefelten feineSweg^ bie 9fJebe mar. 3=eber füllte

ft(^ aufgeregt unb glauBte gar njol^l l^iernad^ l^anbeln

unb bid§ten §u bürfen. 15

®ie ©eBrüber famen an, ©raf ^augroi^ mit il^nen.

SSon mir mürben fte mit offener SBruft empfangen, mit

gemütlicher ®d§i(flid§feit. ©ie mo^^nten im ®aftl§ofe,

maren 5U 5tifd§e jebo^ meiften^ Bei un§. !Da^ erfte

^eitere ^wf^mmenfein geigte fid^ l^öü§ft erfreulid§; aEein 20

gar Balb traten ejgentrifd^e to^erungen l^eroor.

3u meiner SJlutter ma^tt ft(^ ein eigene^ ^erpltni^.

(Sie mu^te in i§rcr tüd^tigen graben 5lrt fid^ gleid§ in^

SJlittelalter §urü(f§ufe^en, um al§ %\a Bei irgenb einer

lomBarbifd^en ober Bg^antinifd^en ^ringeffin angefteßt 25

5U fein. S^id^t anber^ al^ grau 5lja marb fte genannt,

unb fte gefiel ftd^ in btm ©d^erge unb ging fo el^er in

bie ^]§antaftereien ber Qugenb mit ein, als fte fd§on in

(^ö^ oon ^erlic^ingen^ |)au^frau il^r ©BenBilb ju er=

Blidfen glauBte. 30

^oäj l^ieBei follte e^ nid^t lange BleiBen; benn man
l^atte nur einige SJZale pfammen getafelt, al^ fd^on nad§

ein unb ber anbem genoffenen glafd^e SBein ber poetifd^e

2^grannen]§a6 jum S5orfd§ein fam unb man nad^ bzm
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SBIute fold^er 3Bütric^e led^jenb firi^ ertoie^. SJiein 35atcr

fd^iitteltc läd^elnb ben ^opf; meine SJiutter l^atte in i^rem

2(ihtn tanm von ^^^rannen geprt, ho^ erinnerte fte fid^,

in ©ottfrieb^ ß^^ronif bergleid^en Unmenfd^en in ^u|»fer

5 aögeBilbet gefeiten ju l^aben: bzn ^önig ^am6gfe§, ber

in ©egenroart beg SBater^ ba^ §er5 be§ ^ö^nd^enS mit

bem ^feil getroffen ^u l^aBen triumpl^iert, mie t§r fold^e^

nod^ im ^ebäd^tni^ geBlieBen mar. * !l)iefc unb ä^nlid^e,

oöer immer l^eftiger merbenbe Su^crungen inS ^eitere

10 §n menben, tJcrfügte fte ftd§ in il^ren fetter, mo i^r von

ben älteften SBeinen mol^lnnterl^oltene gro^e Raffer oer«

malert lagen. 9^id§t geringere Befanben fid^ bafelöft aU
bie Sa^rgönge 1706, 19, 26, 48, tJon i§r felbft gemartet

unb gepflegt, feiten unb nur Bei feierlid^=öebeutcnben

15 ®elegenl§eiten angefprod^en. ^

3?nbem fte nun in gefd^liffener glafd^e ben ^od^«

farbigen SBein l§infe^te, rief fie an^: §ier ift ba^ ma§re

^grannenBlut! ®aran ergoßt eud^, aber aKe SJlorb*

gebauten lafet mir an^ bevx |)aufe!

20 „3=a mo§l, ^grannenblut!" rief id^ au&: „feinen

grüneren Xgrannen gibt eS als ben, beffen |)er§blut

man eud^ oorfe^t. Sabt euc^ baran, aber möfeigl benn il^r

inü^t befürd^ten, ba^ er zn^ burd§ SSo^lgefd^mad^ unb ©eift

unterjo(^e. !5)er SSeinftod^ ift ber Unit)erfal=^grann, ber

26 ausgerottet merben follte; ^um ^atron follten mir beS*

i^alb bzn l^eiligen SgfurguS, ben ^^ragier, mäl§len unb

oere^ren: er griff bci§> fromme 3öerf fräftig an, aber,

tJom betb'renben ®ämon S5acd§uS oerblenbet nnb oerberbt,

oerbient er in ber gal^l ber SJlärtgrer obenan px ftel^en.

90 „!^iefer Sßeinftod^ ift ber alCerfd§limmfte Zyxann,

5ugleid^ |)eud§ler, @dljmeid§ler unb ©emaltfamer. S)ie

erften güge feineS SSluteS munben en^ , aber ein ^tropfen

lod^t btn anbern unauf^altfam na^} fte folgen ftd§ mic

eine ^erlenfd§nur, bie man gu gerreij^en fiird^tet."

(SJoet^cS SDBcrfc. XXV. 5
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SSßcnn i^ l^icr, rote bie öeftcn §)iftort!er gctön, ctnc

jtngtcxte 0iebe \tatt jener Untetl^altung einjufd^ieöen in

^exba^t geraten fönnte, fo barf i^ ben Sßunfi^ au^*

f|jred§en, e§ möchte gleidj ein ©efd§n)inbfd^reiöer btefe

^eroration anfgefafet unb un§ üBerliefert l^aben. SJlan 5

mürbe bie '^oiivz genau biefelbigen unb ben glufe ber

SfJebe t)iettei(^t anmutiger unb einlabenber finben. üöer=

l^aupt fel^lt biefer gegenmärtigen 2)arftellung im Jansen

bie meitläuftige S^iebfeligfeit unb güHe einer Q^ugenb, bie

fi(^ fül^lt unb nid^t meife, mo fte mit ^raft unb SSer= 10

mögen l^inaug fott.

3n einer ©tabt wU granffurt Befinbet man fid^ in

einer munberlid^en Sage; immer ftd§ freu^enbe grembe

beuten nad^ aKen SBeltgegenben l^in unb ermecfen 9'leife=

luft. grüner mar id^ fd§on Bei mand^em tolafe mobil 16

gemorben, unb gerabe je^t im Slugenblid^e, mo eg barauf

anfam, einen SJerfud^ 5U mad^en, oh i^ 2iU entöel^ren

fönne, mo eine gemiffe |jeinlid§e Unruhe mid^ p allem

Beftimmten ^efd^äft unfäl^ig mad^te, mar mir bie 5luf=

forberung ber ^tolberge, fte nad^ ber (B^mei^ §u öe= 20

gleiten, miUfommen. SBegünftigt burd§ ba§> Quxebzn

meinet S^ater^, meld^er eine S^ieife in jener Sflid^tung

fel^r gerne ]af) unb mir cmpfal^l, einen Übergang nad§

Italien, mie e^ fid^ fügen unb f(^i(fen mottte, nid§t ju

tjerfäumen, entfd^lofe i^ mid^ bal^er fd^nett, nnb e§ mar 25

5alb ge;padft. Slhit einiger 5lnbeutung, aber ol^ne 515*

fd^ieb, trennt' id^ mid§ uon 8ili; fte mar mir fo in§

$er§ gemad^fen, ba^ i^ mid^ gar nid^t uon il^r 5U ent=

fernen glaubte.

3?n menigen (Stunben fa]§ id§ mi^ mit meinen luftigen 30

©efäl^rten in 2)armftabt. ^ei §ofe bafelbft foKte man

ftd§ nod^ ganj fd^idflid^ betragen; l^ier l^atte (S^raf |)aug*

mi^ eigentlich bit gül^rung unb Leitung. (Sr mar ber

jüngfte Don un§, mol^lgcftaltet, non gartem, eblem 3ln=
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fe^en, tueid^cn, frcunblid^cn 3^9^«^ fic^ itnmct gleich,

tcilnel^menb, aber mit fold^cm SJlafec, bafe er gegen bie

anbem als tmpafftBel abftad^. (Sr mn^U hz^^alb uon

i^nen atterlei «Spottreben unb SBenomfungen erbulben.

5 !Dieg mod^te gelten, fo lange fte glanbten, al§ 9latur=

finber fid^ geigen gu fönnen; mo e§ aber benn bod^ anf

(Sd^idflt(^feit anfam nnb man, nid§t nngern, genötigt

war, mieber einmal aU ®raf auf§ntreten, ba mnfete er

atte^ einzuleiten nnb gu fd^lid^ten, ba^ mir, menn nid^t

10 mit bzm beften, bod§ mit leiblid^em Sflnfc bation famen.

3d^ brad^te unterbeffen meine 3ei^ bei 9Jler(f ju,

meld^er meine vorgenommene Sfieife mepl^ifto^jl^elifi^ quer=

blidfenb anfal^ unb meine ©efä^rten, bi^ i§n au^ hz]n^t

J)atUn, mit fd^onung^lofer S^erftänbigleit §u fd^ilbern

15 mu^te. ®r fannte mid^ nad§ feiner ^rt burd^auS, bie

uniiberminblid^e naioe ©utmiitigleit meinet SBefeng mar

il^m fd^mer§(id§; ba^ emige ©eltenlaffen, ba^ Seben unb

Sebenlaffen mar il^m ein (Greuel. „5)a6 bn mit biefen

35urfd§en sie^ft," rief er au^, „ift ein bummer ©treid^!"

20 unb er fGilberte fie fobann treffenb, aber nid^t gan^

rid^tig. ®urd^au§ fel^lte ein SBol^lmotten, bal^er ii^

glauben fonnte, i§n 5U überfeinen, obfd^on id^ i^n ni(^t

fomol^l überfa§, alg nur bie «Seiten 5U fd^ä^en mu^te,

bie aufeer feinem ©eftc^tSfreife lagen.

26 „®u roirft nii^t lange bei i^nen bleiben!" ba^ mar

bai^ Sfiefultat feiner Unterl^altungen. ^abei erinnere id^

mi^ eines merfmiirbigen SßorteS, ba^ er mir f:päter

roieberl^olte, ba^ id§ mir felbft mieber^olte unb oft im

2^h^n hzbzutmb fanb. »' „2)ein SBeftreben," fagte er, „beine

80 unablenfbare iRid^tung ift, bzm SBirflid^en eine ipoetifd^e

©eftalt §u geben; bie anbem fud^en ba^ fogenannte

$oetifd§e, ba^ ^maginatioe gu oermirflid^en, unb ba^

gibt nid^tS mie bummeS 3^"9-" S^^S^ ^^^ ^^^ "^*

gel^eure ^iffereng biefer beiben §anblungSmeifen, l^ält
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man fte fcft unb rocnbet fte an, fo erlangt man md
Slnffc^Iufe ü6er taufenb anbete !^tnge.

Unglütfltd^ernjetfe, el§' fid^ bie ©efeüfd^aft von !5)arm=

^taht lo^ltjfte, gaB e^ nod^ SCnlafe, SD^ercf^ SJleinung nn«

umftöfelti^ 5U Befxöfttgen. 5

Unter bie bamaltgen SSerrütftl^eiten, hit an& htm

begriff entftanben, man miiffe fid^ in einen 5Ratur*

jnftanb gu t)erfe^en fnd^en, gel^örte benn au^ ba^ ^abcn

im freien SSaffer, nnter offnem |)immel; unb unfre

greunbe fonnten an^ l^ier, nad^ allenfalls üBerftanbener 10

<B^iäli^Uxt, au^ biefeS Unfd^ttflid^e nic^t unterlaffen.

!J)armftabt, ol^ne flie^enbeS (^emäffer, in einer fanbigen

gläd§e gelegen, mag boc§ einen ^eid^ in ber 9lä^c l^aBen,

tJon bem iä) nur Bei biefer (S^elegenl^eit geprt. ®ie l^eife

genaturten unb fi(^ immer mel^r erl^i^enben greunbe 15

fud^ten Sabfal in biefem Sßeil^er; natfte Jünglinge bei

fettem ©onnenfc^ein 5U feigen, mo^tt mol^l in biefer

©egenb al^ ttma^ SBefonbereS erfd§einen; eS gaB ®!anbal

auf aKe gäKe. SJlerd^ fd^ärfte feine ^onflufionen, unb

id^ leugne nid§t, i^ Beeilte unfre 5lBreife. 20

®d§on auf htm 3ÖSege nad^ SJlannl^eim jeigte ftd§,

ungead^tet aller guten unb eblen gemeinfamen ^efiil^le,

bod^ fd§on eine gemiffe ^Differenj in (S^efinnung unb §Be*

tragen. 8eo:polb ©tolBerg äußerte mit Seibenfd§aft : mie

er genötigt morben, ein ^erjlid^eS SieBeSoerl^ältniS mit 25

einer fd^önen ©nglänberin auf§ugeBen, unb beSmegen

eine fo meite Sf?eife unternommen §aBe. 3Benn man i^m

nun bagegen teilnel^menb entbedfte, ba^ man fold§en

(Smpfinbungen an^ nid^t fremb fei, fo Brad^ Bei i§m

ba^ gren^enlofe ^efiü^l ber^ugenb l^erauS: feiner Selben= 30

fd^aft, feinen ©d^merjen, fo mie ber (©d^ön^eit unb 8ieBen§=

roürbigfcit feiner (S^elieBten biirfe fid^ in ber Sßelt nid^tS

gleidf)ftellen. SSollte man fold^e 33e]§au^tung, mie eS ftd^

unter guten (S^efeUen wo!§l giemt, burd^ mäßige ditbe inS
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^(et(^ge«)td§t Bringen, fo fd^ien fid^ bte (Sad^c nur ^u

t)erfc§({mmcrn, unb ©raf §augn){| wie au(^ t^ mußten

anlegt geneigt werben, biefe^ Z^ema fatten ju laffen.

Slngelangt in 2)^annl§cim , öegogen mir fd^öne gimmcr
5 eines anftänbigen ©aftl^ofeS, unb Beim ^effert beS crften

SJlittagSeffenS, ujo ber Sßein nic^t mar gefd^ont niorben,

forberte un§ Seopolb auf, feiner ^d^öncn (55efunbl§eit gu

trinfen, nield^eS benn unter §temH^em (S^etöfc gefd^al^.

9^ad§ geleerten (S^Iäfern rief er auS: „9^un aber ift an^

10 folc^en gel^eiligten 5Bed^ern fein 3:;runf mel^r erlaubt;

tim ^weitt (5$efunbl^eit wäre (Sntnjeil^ung , beSl^alb t)er=

nii^ten loir biefe (S^efä^e!" unb juarf fogleid^ fein (Stengel*

glaS l^inter fic§ roiber bh 2Sanb. SSir anbem folgten,

unb i^ bilbete mir benn boc^ ein, aU mcnn mi^ Wexä
15 am fragen surfte.

SlHein bie ^wöe«^ nimmt ha^ auS ber ^inbl^eit mit

herüber, ba^ fte guten ©efellcn nichts nad^trägt, ba^ eine

unbefangene 3SoPgemogenl§eit §mar unangenel^m berührt

merben fann, aber nid^t §u t)erleben ift.

20 '^a^bem bie nunmel^r als englifd§ angef|jrod^enen

(S^läfer unfre Qed^e uerftärft Ratten, eilten mix nad^

^arldrul^e getroft unb l^eiter, um unS jutraulid^ unb

forgloS in einen neuen ^reiS ju begeben. 3ßir fanben

Älopftodf bafelbft, meld^er feine alte fittlid^e |)errfd§aft

26 über bie i^n fo ^o^ oere^renben ®d§üler gar anftänbig

ausübte, bem i^ benn aud^ mi^ gern unterwarf, fo ba^

iä), mit ben anbem nad^ |)of gebeten, mid§ für einen

9^euling gan§ leiblid^ mag betragen l^aben. 2lud^ marb

man gemiffermaßen aufgeforbcrt, natürlid^ unb bod^ be=

30 beutenb §u fein. *

!55er regierenbe ^crr SJlarfgraf, aU einet ber fürft*

lid^en Senioren, befonberS aber mcgen feiner oortreff*

lid^en EfJegierunggjmed^c unter ben bcutfd^cn SfJegenten

]^od§ tierel^rt, unterl^ielt fid^ gern oon ftaatSmirtlid^en
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Srngelegctt^ettctt. ^tc grau 9Jlarfgtäftn, in fünften unb

mottd^erlei guten Äenntniffen tätig unb Beraanbert, raoHte

au(^ mit anmutigen fütbzn eine gemiffe ^eilnal^me Be*

meifen; mogegen mir un§ gmar banföar oerl^ielten, fonn*

ten aber bod§ gu |)aufe il^re fd^Ierf)te ^apierfaBrüation 5

unb 5Begiinftigung beg 9^ad^bru(ferg SJlad^Iot nid§t un=

gene(ft laffen.

2tm Bebeutenbften mar für mi^, ba^ ber junge

|)er5og tion ^ad^feusSSSeimar mit feiner eblen SBraut, ber

Ißrinjefftn Suife tjon |)effen«!5)armftabt, l^ier 5U)ammen= 10

famen, um ein förmli(^e§ ©l^eöünbni^ einjugel^en; mie

benn aud^ beSl^alB ^räfibent von ayiofer Bereite l^ier

angelangt mar, um fo Bebeutenbe SSerl^ältniffe ini^ ^lare

5U fe^en unb mit bem Oberl^ofmeifter trafen ^ör^
tJöUig aB^ufd^Iie^en. 9JJeine (5$efpräd§e mit Betben ]§ol§en 15

^erfonen maren bh gemütlid§ften, unb fie fd§Ioffen ftd^

Bei ber 2lBfd§ieb§*5lubien5 mieberi^olt mit ber S^erfid^e*

rung: eg mürbe i^nen Beiberfeit^ angenel^m fein, mid§

Balb in SSeimar §u feigen.

©inige Befonbere ©efpräd^e mit ^Io|jfto(f erregten 20

gegen il^n, Bei ber greunblit^feit, bie er mir ermieg,

Offenheit unb SSertrauen; id^ teilte il^m bie neuften

(Svenen be§ r/gintft" mit, bie er mo^ auf^unel^men fd^ien,

fie au^, mit id^ nad^^^r oernal^m, gegen anbere ^er*

fönen mit entfd^iebenem S5eifall, ber fonft nid^t leidet in 26

feiner Slrt mar, Beel^rt unb bie ^ottenbung be§ (Stürfg

gemünfd^t l^atte.

Qeneg ungeBilbete, bamalg mitunter genial genannte

betragen marb in ^arl^rul^e, auf einem anftänbigen,

gleid^fam ^^iligen SBoben, einigermaßen Befd§mid§tigt. 30

^^ trennte mid^ tion meinen ®efeilen, inbem i^ einen

©citenmeg einjufdalagen "^attz, um nad^ ©mmenbingen

5U gelten, mo mein (©d^mager DBeramtmann mar. Q^d^

a^ttiz biefen ©d^ritt, meine ©d^mefter ju feigen, für eint
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mal^rl^aftc ^Prüfung. Q''^ itjufete, fie IcBte jttd^t ölüdlt^,

ol^nc bafe man eg i-§r, i^rem ©atten ober htn guftänbett

§ätte fd^ulb geBctt tönmn. ®ie raat ein eigene^ 3ßefen,

tjon bem fd^wer §u fpred^en tft; mir lüotten fud^en, ba§

6 9Jltttetl6are ]§tcr ^ufammenjufaffen.

©in fd^o'ner ^öx|jer6au Begünfttgte ftc; nid^t fo bic

^cftd^tg^üge, raeld^c, obgleich ©üte, 35erftanb, ^eilna^me

bcutlid^ genug auSbtötfenb, bod^ einer geraiffen S'ieget*

möfeigfeit nnb 3lnmnt ermangelten.

10 '^a^n tarn nod^, ba^ eine ^ol^e ftar! gemöIBtc ©tirn

burd^ bie leibige S^lobe, bie §aare an^ btm ©eftd^t gu

ftreid^en nnb ^n §n)ängen, einen geroiffen unangenehmen

©inbrud^ ma^tZf menn fie gleid§ für bie fittlid^en nnb

geiftigen (Sigenfd^aften ba^ Befte SeugniS gaö. Qd^ fann

15 mir benfen, ba% menn fie, mie e§ bie neuere ^tit ein*

geführt l^at, ben oBern ^eil il^re^ (^eftd§te§ mit Socken

umraölfen, i§re (©d§läfe nnb Sßangen mit gleid§en 9f?ingeln

^'dtte Befleiben fönnen, fie cor btm (Spiegel fid^ ange*

nel^mer mürbe gefunben §aBen, o§nc SBeforgni^, anbtvn

20 5u mißfallen mie fid^ felBft. iRed§ne man l^ie§u nod^ ba^

Unl^eil, ba^ il^re ^aut feiten rein mar, zin ÜBel, ba^

fid^ burd§ ein bämonifd^eS SDÜfegefd^idf fd^on oon 3:ugenb

auf gemöl^nlid§ an gefttagen einjufinbcn i^ftegte, an

5tagen t)on ^onjerten, 33ätten unb fonfttgen ©inlabungen.

25 !^iefe Quftänbe l^atte fie na^ unb nad^ burd^ge!ämpft,

inbe§ i^re übrigen ]§errlid^en ©igenfd^aften fi^ immer

mel^r nnb mel^r auSBilbeten.

®in feftcr, nidf)t leidet Bejminglid^er (E^axattex, eine

teilnel^menbe, j^eilnal^me Bebürfenbe ©eelc, oorjüglid^c

30 ©eifte^Bilbung, fd§öne ^enntniffe fo mie 5talente; einige

(»prallen, eine gemanbte geber, fo ba^, märe fie oon

au^en Begünfligt morben, ftc unter bzn gcfud^teftcn

grauen il^rer S^it mürbe gegolten ^aBen.

Qu attcm biefen ift nod^ ein 3ßunberfame§ ju offen*
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Baren: in il^rem Söefen lag nid^t btc mtnbefte <Stttnlt(5=

!ett. (Sic toar neBcn mir |eraufgcitJad§fen mtb roünfc^te

il^r SeBen in tiefer gef^raifterlid^en |)armonie fort^u*

fe^cn nnb ^ujxtBringen. 925ir waren nad^ meiner MM=
fünft tjon ber Slfabemie unzertrennlich geBIieBen; im 5

innerften 55ertrauen l^atten mir ©ebanfen, (Smpfinbungen

unb 4)rißen, bie ©inbrütfe atteS 3«ftitttgen in Gemein*

fd^aft. Sll§ id§ nad§ SSe^tar ging, fd^ien i§r bie ©infam*

feit unerträglid§; mein greunb ®^loffer, ber ®uten

meber unBefannt nod^ gumiber, trat in meine (Stette. 10

Seiber uermanbelte ft^ Bei i^xn bie SBrüberlii^feit in eine

entfd^iebene unb, Bei feinem ftrengen gemiffenl^aften 3öefen,

t)ieEeid§t erfte 8eibenfd§aft. ^ier fanb ft(^, roie man gu

fagen :pflegt, eine fel^r gätlid^e ermünfi^te Partie, meldte

fte, na^btm fie oerfc^iebene Bebeutenbe Einträge, aBer 15

tjon unBebeutenben SJ^önnern, t)on foI(^en, hie fte oer*

aBfdiente, ftanbl^aft au^gefdalagen l^atte, enblid^ an§u«

nel^men fid^, ii^ barf mol^l fagen, Bereben lie^.

2(ufrid§tig l§aBe id§ gu geftel^en, ha^ id^ mir, menn

td§ mand^mal üBer il^r ®dE)idCfaI |)§antafierte, fie nii^t 20

gern alg ^au^frau, n>o^l aBer aU SBtiffin, a(§ S5or=

ftel^crin einer eblen (S^emeine gar gern benfen mod^te.

(Sie Befa^ alle§, ma§ ein fold^er l^öl^erer g^P'^«^ ^^^'

langt; i^r fel^lte, ma§ bie Sßelt unerlä^id^ forbert. ÜBer

njciBli(^e ©eelen üBte fie bnx^an^ eine unmiberftel^lid^c 25

(^tmalt) Junge ©emüter gog fie lieBeooE an unb Be*

]§crrfd§te fie burd§ ben (Seift innerer SSor§iige. 2Bie fie

nun bie allgemeine !3)ulbung be^ ©Uten, 9Tlenfd§lid§en,

mit aKen feinen Söunberlid^feiten, menn e§ nur nic^t

in^ SSerfel^rte ging, mit mir gemein l^atte, fo Brandete 30

nid^tS ®igentiimlid§e§, moburd§ irgenb ein hehentenbe^

Ü'laturell au^gegeii^net mar, fid^ oor il^r ju oerBergen

ober fid^ nor i§r ju genieren; me^megen unfere ®efellig=

feiten, miz mir fd^on früher gefel^n, immer mannigfaltig.
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frei, artig, wenn an^ g^eit^ man^mal att^ ^^m l^cran,

ftd§ Bettiegett mochten. ®te (S^erool^ttl^eit , mit jungen

grauengimmern anftänbtg nnb uerBinblid^ umgugel^en,

ol^ne ha^ fogreit^ eine entfd^eibenbe S5efd§rän!ung unb 2(n=

6 eignung erfolgt wäre, ^(^tt^ i^ nur i^r pt banfen. 9^un

aber niirb ber einftc^tige Sefer, roeld^er fä^ig ift, jraifd^en

biefe QziUn ]§inein§ulefen , roaS nii^t gef^rieben ftel^t,

aöcr angebeutet ift, ftc^ eine Sll^nung ber crnften ©efü^le

gewinnen, mit meldten id^ bamalS ©mmenbingen Betrat.

10 5lttein Beim SlBfd^iebe nac§ fur§em Slufentl^alte lag

c§ mir nod§ fd^mcrer auf bem |)er5en, ba^ meine

(Sd^mefter mir auf ba^ ernftefte eine S^rennung non Sili

empfopen, ja Befolgten ^atte. <©ie felBft l^atte an einem

langwierigen 35rautftanbe t)iel gelitten; <Sd§Ioffer, nac§

15 feiner 9flebltc^!eit, üerloBte fid^ nii^t el^er mit il^r, aU
Bi^ er feiner Slnfteßung im ©roper^ogtnm ^abzxx ge«

mi^, ja, wenn man e§ fo nel^men mottte, fd^on angeftellt

mar. ®ie eigentlid^e ^eftimmung aBer üer^ögerte fid^

auf eine unben!lid§e Söeife. ®oII i^ meine SSermutung

20 l^ierüBer eröffnen, fo mar ber macfere (Sd^toffer, mit

tüdfjtig er gum ©efc^äft fein mod^te, bod^ wegen feiner

fc^roffen S^lec^tlid^feit weber btm gürften aU unmittelBar

Berül^renber Wiener, nod^ weniger btn 9i)^iniftern aU
naiver ^itarBeiter wiinfd^enSwert. ©eine gel^offte unb

35 bringenb gewünfd^te ^Inftellung in ^arl^rul^e !am nid§t

5U ftanbe. SO^lir aBer flarte fid^ biefe 3ögerung auf, aU
bie ^Stelle eine§ OBeramtmannS in ©mmenbingen lebtg

warb unb man i^n alfoBalb bal^in oerfe^te. ®§ war

ein ftattlid^e^ einträglid§e§ 3lmt nunmel^r il^m üBertragen,

80 bem er fid§ oöllig gewad^fen jeigte. ©einem ®inn, feiner

|)anblung§weife beud§te e§ ganj gemä^, l^ier allein ju

fielen, nad§ ÜBerjeugung ju l^anbeln unb üBer atteS,

man mod^te il^n loBen ober tabeln, 9?e(^enfd§aft gu geBen.

dagegen lie^ ftc^ nic^t^ einwenben, meine ®c§wefter



74 ®t(^tuttö mtb SBaWeit

mufetc i^m folgen, freiltd^ ntd^t in eine 9flcftben§, rate fte

gel^offt ^atU, fonbern an einen £)rt, 5er i^r eine (Sinfam*

Mi, eine ©inöbe f(feinen mnfete; in eine SSotjnnn.q, ^wax

geränmig, amt^exxli^, ^taüli^f aöer aller (^efeEigfeit

entBel^renb. ©inige jnnge granenjimmer, mit benen fte b

früher g-rcnnbfi^aft ge^jflogen, folgten i^r nai^, nnb ha

bie gamilie ^ero(f mit ^öd^tern gefegnet loar, med^fer*

t^tt biefe ab, fo ba^ fte menigften^ Bei fo oieler (BnU

Be]§rnng eine§ längftoertranten Umgang^ genofe.

^iefe gitf^tinbe, biefe Erfahrungen toaren e§, mo» lo

bnrd^ fie ftd^ Bered^tigt glauBte, mir auf§ ernftefte eine

Trennung oon Sili gu Befel^Ien. @§ fd§ien il^r ^rt, ein

fold^e^ grauengimmer, oon bzm fie ftd^ bie pd^ften 95e*

griffe gemad^t l^atte, aug einer mo nid^t glän^enben, boc^

lebhaft Bewegten E^iftenj l^erau^sujerren in unfer gtoar 15

löBlid^e^, aBer bod§ ni^t gu Bebentenben ©efettfd§aften

eingerid^teteg §an^, gtoifd^en einen mol^Itoottenben, un*

gefpräd^igen, aber gern biba!tifd§en Spater unb eine in

il^rer 5lrt l^iJd^ft pu§lid^*tätige SWuttcr, meldte bod^ nad§

tJottBrad^tem ^efd^äft Bei einer Bequemen |)anbarBeit 20

nid^t geflört fein moUte in einem gemütlichen ®ef:prä^

mit jungen i^erangejogenen unb auSermä^lten ^erfönlid^*

feiten.

S)agegen fefete fte mir 8ili§ SSerl^ältniffe leBl^aft in§

^lare; benn i^ ^atte i^x teilg fd^on in Briefen, teil§ 25

aber in leibenfd§aftlid^ gefd^roäfeigcr S5ertraulid§!eit atteS

l^aarflein oorgetragen.

Seibcr mar il^re ©d^ilberung nur eine umftänblid^e

mol^lgefinnte SluSfül^mng beffen, mai^ ein Ol^renBläfer

oon greunb, bzm man na^ unb nad§ nid§t^ &nte^ 5U= 30

traute, mit wenigen d^arafteriftifd^en Siigen einjuflüftern

Bcmiil^t gemefcn.

SSerfijred^en fonnf id^ il^r ntd§t§, oB id^ gleid^ ge«

ftel^en mufetc, fie l^aBe mid^ üBerseugt. 3^ ging mit
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bem tötfel^aften ©efül^I im §cr§cn, vooxan hit Selben«

f(^aft ftd§ fortnä^rt: benn 5lmor, ba§ ^inb, l^ölt fid^ not^

i^artnätftg feft am bleibe ber |)offnung, eöen aU fte

f(^on ftarfen ©d^rttte^ ftd^ gu entferiten ben 5lnlauf

6 nimmt.

!5)a§ einzige, mag id^ mir gmifd^en ba unb 3^1^^^

no(^ beutlid§ erinnere, ift ber fRl^einfatt 5ei (Sd^affl^aufen.

|)ier mirb bnrd^ einen mäi^tigen (Stromftnrg merflid^

bie erfte (©tnfe begeid^net, bie ein ^erglanb anbentet,

10 in ba^ mir §u treten gemittet ftnb; mo mir benn nad^

nnb nad§, ®tufc für ^tnfe immer in mad^fenbem S5er*

l^öltnig, bk ^ö^en mül^fam erreid^en fotten.

!5)er 5lnblid^ be§ gnrid^er (See§, tion bem 5tore beS

(Sd^merteg genoffen, ift mir and^ nod^ gegenmärtig; x^

15 fage tion btm Zoxt be§ ®aft^anfe§, benn i^ trat nid§t

l^inein, fonbem i^ eilte §n Saoatern. ^er ^m^fang

mar l^eiter nnb l^ergtid^, «nb man mufe geflel^en, anmntig

o§negleid§en; gntranlid^, fd§onenb, fegnenb, erl^eBenb,

anberg fonnte man ftd^ feine ©egenmart nid^t benfen.

20 (Seine ©attin, mit ttma§> fonberbaren, aber frieblid^en,

gartfrommen gügen, fttmmte oöttig, mit atte§ anbere

nm il§n l^er, in feine <Stnne§= unb SebenSmeife.

Unfre nöd^fte unb faft ununterbrod^ene Unterl^altung

mar feine ^^gftognomif. ®er erfte ^eil biefe^ feltfamen

26 SSerfeg mar, menn id§ nid§t irre, fd§on tiöttig abgebru(ft,

ober menigfteng feiner SSottftänbigfeit nal^e. 2)lan barf

e§ mol^l aU genial*em|jirifd§, al§> metl^obifd^'^otteftio ati"

f;pred§en. ^d^ "i^attz b%vi ba^ fonberbarfte S5erpltnig.

Saoater roottte bie gange SBelt gu SJlitarbeitern unb 5tüU
30 nel^mern; fd^on l^atte er auf feiner 9fl!§einreife fo t)iel

bebeutenbe 5Dlenfd^en porträtieren taffen, nm burd§ i^re

^erfönlid§!eit fie in ba^ Qntereffe eineS SSer!^ gu giel^en,

in meld^em fte felbft auftreten fottten, ©ben fo t)erfu^r

er mit ^iinftlern; er rief einen jeben auf, i§m für feine
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3tt)C(fc 3ci<^""«Öß« 5" fenben. ®te tarnen an nnb

taugten ni^t cntfd^teben 5U il§rcr S5eftimmung. ©leid^er*

ttJcife lie^ er ted^tg unb lin!^ in Tupfer fted§en, «nb

an^ btcfeS gelang feiten c^ara!tertfttfd§. ©ine grofee

SlrBett wax oon fetner (Seite geleiftet, mit (5$elb unb 5

Slnftrcngung aller Slrt zin Bebeutenbe^ Sßer! oorgearbettet,

ber ^§9ftognomif aEe ®§rc geboten; unb mie nun baraug

ein SBanb werben fottte, hiz ^l§gftognomi!, burc§ Se^re

gegrünbet, burtä^ SBeifpiele Belegt, fid^ ber ^ürbe einer

SBiffenfd^aft nähern fotttc, fo fagte feine 5tafel, ma^ fie 10

5U fagen l^atte: alle platten mußten getabelt, Bebingt,

nid§t einmal geloBt, nur jugegeBen, mand§e gar burd^

bie @r!lärungen meggelöfd^t merben. ©§ mar für mi^,

ber, e]§' er fortfd^ritt, immer gufe 5U fäffen fud^te, eine

ber ^eniBelften 5lufgaBen, bie meiner 5tätigfeit auferlegt 15

merbcn !onnte. Wflan urteile felBft. ®a§ SD^anuffrt^t

mit ben ^mn Stejt eingefd^oBenen ^lattenaBbrüdfen ging

an mid§ nad^ granffurt. Qd^ l^atte ba^ ffie^t, aKz^ ju

tilgen, ma^ mir mißfiel, ju änbem unb einjufd^alten,

roaS mir BelieBte; wovon i^ freilid^ fe^r mö^ig (Behxan^ 20

mad^te. ©in einzig SOIal l§atte er eine gemiffe leibenfd§aft=

lid§e ^ontrotjer^ gegen einen ungered^ten Gabler ein=

gefd^oBen, biz i^ megliefe unb ein ^eitereS 9laturgebid§t

bafür einlegte; me^megen er midf) fd^alt, jcbod^ fpäter,

al^ er aBgefü^lt mar, mein 35erfal§ren Billigte. 25

2öer bie t)ier ^änbe ber ^l^gftognomif burd^Blättert

unb, wa^ il^n nid^t reuen roirb, burd^lieft, mag Bebenten,

meld^eg 3=ntereffe unfer 3wf<^J«»ie"fei« gel^aBt l^aBe, in«

bzxn bk meiften ber barin tjorfommenben ^Blätter fd§on

gejeid^net unb ein ^eil geftod^en maren, uorgelegt unb 30

Beurteilt mürben unb man bie geiftreid§en SD^ittel üBer:=

legte, womit fclBft ba^ Untauglid§e in biefem gatte le^r*

reid^ unb alfo tauglid^ ^zmaä}t mcrben fönnte.

©cl^' id^ ba^ Saoaterifc^e 5Berf nod^malj^ burd§, fo
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mir, alg fäl§e i^ bie ©Ratten mir el^emal^ fel^r bc«

fannter SWenfd^en tJor mir, üBer bie id^ mid§ f(^on

einmal geärgert unb über bie i^ mid§ je^t ni^t er«

6 freuen foHte.

^ie SD^ö'glid)!eit aber, fo oiele^ unf(^i(flid^ (^ebilbete

einigermaßen sufammengul^alten, lag in htm fd^önen unb

entjd^iebenen Talente beg geid^ner^ unb ^upferftcd§cri&

2xp^} er mar in ber Xat gur freien :profaif(^en ®ar«

10 ftellung be^ 2Sir!lid§en geboren, morauf e§ benn bod^

eigentlid^ ]§ier an!am. @r arbeitete unter bem munber=

Iid§ forbernben ^^tjfiognomiften unb mn^ie be^l^alb genau

auf|jaffen, um fid§ ben gorberungen feinet 9Jlcifter§ an=

gunä^ern; ber talentreid^e 35auernfnabe fül^lte bie gan^e

15 S^erpftid^tung, bie er einem geiftlid^en §errn an^ ber fo

5od^ prioilegierten <^taht fd^ulbig mar, unb beforgte fein

(^efd^äft auf^ befte.

Qn getrennter Söol^mmg non meinen ^efeHen lebenb,

marb id^ tägHd^, o§ne ha^ mir im geringften 5(rge^

20 baran gel^abt l^ätten, benfelben immer frember; unfre

Öanb^artien ipa^i^n nid^t mel^r §ufammen, obgleid^ in

ber ^tabt noc^ einiget 35erfe§r übrig geblieben mar.

(Sie Ratten ftd^ mit allem jugenblid^ gräflid^en Übermut

an^ bei 2avatzxn gemelbet, meld§em gemanbten ^5gfto=

25 gnomiften fie freilid^ etroa^ anber^ t)or!amen aU ber

übrigen 2Selt. @r äußerte ftd§ gegen mid^ barüber, unb

id) erinnere mid§ gan^ beutlid^, ba^ er, t)on Seopolb

®tolberg fpred^enb, aufrief: „3d§ raeiß nid^t, wa^ i§r

aEe moEt; eg ift ein ebler, trefflid^er, talentootter Qüng«
30 ling, aber fie l§aben mir il^n al^ einen §eroen, aU einen

§erfuleg befd^rieben, unb id^ ^cihz in meinem 2ehzn

feinen meid^ern, härteren unb, menn c§ barauf ankommt,

beftimmbareren jungen Tlann gefeiten, ^ä) hin nod^

meit oon ft(^erer p]^qfiognomifd§er ©infii^t entfernt, aber
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rate e§ mit cu(^ unb bcr SJlengc augfiel^t, ift boi^ gar

5U Betrübt."

®eit bcr fl^ieifc Saoaterg an ben S'lieberrl^em l§attc

ft(^ bag Qntereffe an i§m unb feinen :p]§gftognomtfd^en

©tubten fel^r leBi^aft gefleigert; tiielfad^e (SJegenBefud^e 5

brängten fid^ gu il^m, fo ha^ er fid^ einigermaßen in

S^erlegenl^eit fü^te, aU ber (Srfte geiftlic^er unb geift*

reid^er SO^änner angefel^en unb aU einer Betrad^tet §u

werben, ber bit gremben allein nad^ ftd^ ^i«scige; bal^er

er benn, um allem 5Reib unb SJlifegunft au§§un)eid§en, 10

alle biejenigen, bxt xi)n Befud^ten, §u erinnern unb an=

äUtreiBen mu^tt, an^ bie übrigen hzbzuttnbtn ^änmx
freunblid^ unb el^rerbietig angugel^en.

^er alte SBobmer marb l^ieBei t)or§üglid§ hza^M,
unb mir mußten un§ auf btn 2Seg machen, ii^n 5U be* 15

fud§en unb jugenblid^ §u t)erel§ren. (Bx mo^nte in einer

^öl^e über ber am redeten Ufer, xüo ber <See feine Sßaffer

aU 2immat gufammenbrängt, gelegenen größern ober

alten <Btabt} biefe burd§freu§ten mir unb erftiegen gule^t

auf immer fteileren ^faben bie ^ö^e Ijinter btn SSäHen, 20

wo fid^ gmifd^en ben geftungSroerfen unb ber alten

(Btabtmamx gar anmutig eine ^orftabt, teil^ in an^

einanber gefd^loffenen, teilg einzelnen §öufern, l^alb

länblid^ gebilbet l^atte. |)ier nun ftanb ^obmer§ ^ciu^,

ber 5lufenthalt feinet gcinsen SebenS, in ber freiften, 25

l^citerften Umgebung, bie mir, bei ber (Sd^önl^eit unb

Älarl^eit be§ ^ageg, fd§on nor bem (Eintritt l^öd^ft uer*

gnüglid^ §u überfd^auen l^atten.

Sßir mürben eine Stiege §od§ in ein ringS getäfelte^

gimmcr gefül^rt, mo un^ ein muntrer &xzi^ von mitU 30

lerer ^tatnx entgegenkam. @r empfing un§ mit einem

^ußc, mit btm er bie befud^enben Jüngern an^ufpred^en

;pPegtc: mir mürben e§ i^m aU eine 5trtig!eit anred§nen,

baß er mit feinem 5lbf(^eiben au^ biefer QMi^hit fo



lange gezögert l^aöc, um unS nod^ ftcunbltd^ auf^unel^men,

un^ fennen ^u lernen, ftd^ an unjem Talenten ^u er:=

freuen un5 &IM auf unfern fernem SeBenSgang p
njünfc^en.

6 9Btr dagegen ;prtefen i^n glü(!Itd§, bafe er al§ T)td§ter,

ber ^atrtard^altfd^en Söelt ange^örtg unb boc^ in ber

9'lä^e ber l^öd^ft geBtlbeten ©tabt, eine ma^r^aft ibgllif^e

SBo^nung geitleben^ Befeffen unb in l^ol^er freier 8uft

fid^ einer fold^en gemfic^t mit ftetem SBol^löel^agen ber

10 Singen fo lange 3:al^re erfreut l^aöe.

@g fd^ien \^m nid^t unangenel^m, ba^ mx eine Ü6er«

ftd§t au§ feinem genfter §u nel^men un§ au^Baten,

meldte benn mir!(id^ Bei l^eiterem (Sonnenfd^ein in ber

Beften ^al^reggeit gan^ unoergleid^Iid^ erfd^ien. "^an

15 üBerfal^ uiele^ von bem, maS ftd§ von ber großen ^tabt

nad§ ber ^iefe fenfte, bie Heinere <Btabt üBer ber 8im=

mat, fo mie bie grud^tBarfeit be§ (©il^lfelbe^ gegen 5lBenb.

^üämäxt^ lin!^ einen Xeil be§ gw^i^fee^ mit feiner

glänsenb Bemegten gläd^e unb feiner unenblid^en 9Jlannig=

20 faltigfeit t)on aBmed^felnben SBerg« unb ^^alufern, @r«

p^ungen, b^nt 5luge unfa^Iid^en SJlannigfaltigfeiten;

ttJorauf man benn, geBIenbet t)on aü^m biefen, in ber gerne

bie Blaue Sieil^e ber l^öl^eren (S^eBirg^rüdfen, bereu Gipfel

5U Benamfen man fid^ getraute, mit größter (©el^nfud§t

25 ju fd^auen l^attc.

®ie (Sntjiidfung junger 3)^änner üBer ba^ Slufeer«

orbentlidfje, maS il^m fo oiele Q'al^re §er töglid^ gemorben

mar, fd§ien il^m §u Beilagen; er marb, menn man fo fagen

barf, ironifd^ teilnel^menb, unb mir fd^iebcn al^ bie Beften

30 greunbe, menn fd^on in unfern ©eiftern bie (©el^nfud^t

nad^ jenen Blauen ©eBirgSl^öl^en bit ÜBerl^anb gemonnen
§atte.

Qnbem id^ nun im S5egriff ftel^e, mid^ tion unferem

mürbigen ^atriard^en ju BeurlauBen, fo mer!' id^ erft,
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ba^ x^ von feiner ©eftalt ixnb (5$eftd§tSbtlbung, tjon feinen

SBeroegungen unb feiner 2lrt, fid^ jn öenel^men, nod^ nid^tS

QUggef|jrod§en.

üöerl^anpt ^xoax finbe x^ nid§t ganj fd^icflid^, ba^

Sfieifenbe einen Bebentenben SJlann, b^n fie Befnd^en, 6

gleid§fam fignalifieren, aU raenn fie (Stoff gn einem

(Steckbriefe geöen «jottten. 9^emanb Bebenft, bafe eg

eigentlid^ nur ein 5(ngenbli(f ift, wo er, vorgetreten,

neugierig öeoBad^tet unb bo(^ nur auf feine eigene Söeife;

unb fo !ann ber 35efud§te balb n)irfli(^, balb fd^eiuBar lo

aU ftolg ober bzmüü^, al^ fd^nieigfam ober gefpräd^ig,

aU l^eiter ober tierbriefelii^ erjd^einen. Qu biefem Be=

fonbern gaEe aber möi^i' x^ mx^ bamit entfd^ulbigen,

bafe ^obnter§ e^rniürbige ^erfon, in SBorten gefd^ilbert,

feinen gleid^ günftigen ©inbrud^ ma^zn bürfte. ©lüdf= i6

lid^erraeife e^iftiert ba^ ^ilb nad^ (Straff oon ^aufe,

wjeld^eg tJoKfommen ben Wlanxi barfteEt, wie er aud§ unS

erfd^ienen, unb ^raar mit feinem SBIidf ber 35efd^auung

unb ^etrad^tung.

©in Befonbere^, §mar nid§t unerwartete^, aber pd§ft 20

ermünfd§te§ Vergnügen empfing mid^ in B^nd^/ ^^^ i<^

meinen jungen fjreunb ^affaoant bafelBft antraf. (So§n

eine^ angefebenen reformierten |)aufe^ meiner ^attv^tabt,

leBte er in ber (Sd^mei^, an ber OueEe berjenigen Seigre,

bie er bereinft aU ^rebiger oerfünbigen foEte. ^i^i 26

ijon großer, aBer gemanbter (S^eftalt, oerfprad^ fein (5^e=

fid^t unb fein ganse^ Sföefen eine anmutige rafd^e @nt=

fd^Ioffenl^eit. ^d^njar^eS |)aar unb SBart, leBl^afte fingen.

3m fangen eine tcilnel^menbe mäßige ©efd^äftigfeit.

^anm "i^aitm mir, unS umarmenb, bie erften ©rü^e so

gemed^felt, aU er mir gleid^ ben 35orfd§lag tat, bi^ fleinen

Kantone gu Befud§en, bie er fd§on mit großem ©nt^iitfen

burd^manbert l^aBe unb mit bereu %nhM er mi^ nun

ergoßen unb ent^iicfen moEe.
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3?nbe§ id^ mit SatJatertt btc näd§ften unb ttitd^tigften

©egenftänbe 5urd§gef^ro(^en unb wix unfxe gememfd§aft=

(id^en Slngelegenl^eiten Beino)^ erfd^öpft l^otten, toaren

meine muntern Sfleifegefeden fd§on auf mand§erlei Sßegen

5 ausgesogen unb l^atten nad§ i§xer SBeife fid^ in ber ©egcnb

umgetan, ^affanant, mtd§ mit l^er^lid^er greunbfd^aft um=

fangenb, glaulöte baburd§ ein 'ifiz^t ^u htm auSfd^liefeenben

35eft^ meinet Umgang^ ermorBen §u l^aben unb xtyn'jitt

ba^er, in SlBniefenl^eit Jener, mi^ um jo el^er in bie (S^eöirge

10 5u lodfen, als id^ felBft entfc^ieben geneigt mar, in größter

fftufjz unb auf meine eigne SSeife biefe längft erjel^nte 3ßan*

berung gu tJoKBringen. Sßßir jd^ifften unS ein unb ful^ren

an einem glän§enben SJlorgen ben §errlid§en ®ee l§inauf.

SD^öge ein etngefd^alteteS (^zbi^t vvn Jenen glüdf«

iB lid^en ^Dlomenten einige 5(§nung l^erüöeröringen:

Unb frifd^e Sla^rung, neues 93lut

@aug' iä) auS freier SBelt:

SSSie ift ^atur fo ^olb unb gut,

3)ie mi^ am SSufen ^ältl

20 S)ie SSeHc mieget unfern ^al^n

^m Sfiubertatt hinauf,

Unb ^erge, molfig l^immelan,

35egegnen unferm Sauf.

Slug', mein Slug', maS fin!ft bu nieber?

26 ©olbne träume, lommt i^r mieber?

3Seg, bu ^raum! fo golb bu öift:

^ier aud^ Ste6' unb Seben ift.

5tuf ber SBeae blinfen

^aufenb fc^mebenbe (Sterne,

30 SSeid^e 5^ebel trinken

^ItngS bie türmenbe ^ernc;

SJlorgenminb umflügelt

SDie bef^attete S5ud^t,

Unb im @ee befpiegelt

35 <Bx^ bie reifenbe ^-rud^t.

QJoet^eS SBerfe. XXV. 6
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2Btx lanb^t^n in S^lii^tcr^njgl, ttjo roix an ^oftor

|)o^e burd§ Sauater empfohlen raaren. @r Befa^ al^

5(r§t, al^ pd^ft uerftänbigcr, wol^Iwottenber Wflann ein

e^rnjürbige^ tofel^n on feinem Orte nnb in bev ganzen

©egenb, nnb «Jix glouöen fein 5lnbenfen nid^t beffer gu 6

elften, aU wenn mix auf eine ®teEe in SatJaterS ^^9fio=

gnomif l^inweifen, bie il^n Öegeii^net.

5luf§ befte beniirtet, auf^ anmutigfte unb nü^lid§fte

an^ ober bie näd^ften Stationen unfrer Söanberung

unterhalten, erftiegen wir bie bal^intcr liegenben 35erge. lo

%U wir in ba^ Xal mn ®d§inbeleggi niieber l^inabfteigen

follten, fehrten mir unS no^maU um, bie entjütfenbe

Slu^fid§t über ben gürid^er (»ee in un§ aufzunehmen.

2öie mir gu SO^ute gemefen, beuten folgenbe QziUn

an, mie fie, bamal^ gef(^rieben, nod§ in einem (5^eben!= i6

l^eftd^en aufbemal^rt finb:

SSenn i^^ liebe Sili, bi^ ni^t liebte,

SSelc^e 5Bonne gab' mir biefer S3lidCl

tlnb bod^, menn id^, 8ili, bid^ nic^t liebte,

SBär', ma§ mär' mein ©liid^? 20

Slu^brud^^potter finb' id§ l§ier biefe fleine ^nterjeftion,

alg mie fie in bcr (©ammlung meiner ®tbi^te obge*

brudet ift.

3)ie raul^en Sßege, bie t)on ba nad^ ^axia ©infiebeln

führten, konnten unferm guten Wlut nid§t^ anl^aben. 25

©ine ^Cngal^I mn SBattfal^rern, bie, fd^on unten am «See

t)on uni^ bemerft, mit (^zbtt unb ©efang regelmäßig

fortfd^ritten, ^atttn un^ eingel§olt; mir ließen fie be*

griifeenb tJorbei, unb fie belebten, inbem fie un^ §ur @in*

ftimmung in il^re frommen S^^dz beriefen, biefe öbm so

§ö§en anmutig d^arafteriftifd^. 3Sir fa^en lebenbig ben

fd^längelnben ^fab begeid^nct, ben aud^ mir gu manbern

^^atten, unb fd^ienen freubiger gu folgen; wie benn bie

©ebräud^e ber römifd^en ^ird^e bcm ^roteftanten burd^=
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@rfte, innere, tooburt^ fte l^ertjorgerufen, baS STlenfd^«

Itd^e, «joburd^ fic ftd^ von (^efd^led^t §u ©cfd^lcd^t fort*

pflanjen, unb alfo auf ben ^ern bringenb, oncrfennt,

5 o^ne fid^ gerabe in bem Slugenblttf mit ber ©(^ale, ber

gruc§t§ütte, \a bzm 33aume fcI6ft, feinen 3tt»cigen, 33(ät*

tern, feiner 3flinbe unb feinen Sßurseln 5U Befaffen.

^un fallen loir in einem oben Baumlofen %aU bie

;prä(^tige ^ird^e l^cruorfteigen, ha^ ^lofter, wn meitem

10 anfel^nlid^em Umfong, in ber Tlitte tion reinli(^er 5ln«

fiebelung, um fo eine grofee unb mannigfaltige Slnjal^l von

Q^äften einigermaßen fc^icflid^ aufjunel^men.

^a^ ^ird^Iein in ber ^ird§e, bie e^emoligc G^in«

fieblerrool^nung be§ |)eiligen, mit Tlaxmox infruftiert

16 unb fo oiel aU möglid^ 5U einer anftänbigen Kapelle

oerroanbelt, war. ttwa^ 9^eue^, von mir nod^ nie ®e*

fe§ene§, biefe^ fleine ©efäfe, umBaut unb üBeröaut oon

Pfeilern unb (S^emölöen. @^ mußte emfte 35etra(^tungen

erregen, ba^ ein einzelner gun!e uon (SittUd^feit unb

20 ^ottei^furd^t ]§ier ein immer örennenbe^ Un^tenbt^

glämmd^en angejünbet, gu meld^em gläubige (^d^aren

mit großer SBefd^merlid^feit l§eran;>ilgern follten, um an

biefer l^eiligen glamme an^ i^r ^erjlein ansusünben.

3Bie btxn an^ fei, fo bzntet e^ auf ein grenjenlofeg SBe=

25 burfniS ber SWenfd^l^eit nad§ gleid^em 2idit, gleid^er

Sßärme, mie e§ jener ^rfte im tiefften Q^efül^l unb fic^erfter

Überzeugung gehegt unb genoffen, ^an führte un^ in

bie (^d^a^fammer, mel^e, reid^ unb impofant genug, oor

allem lebensgroße, rool^l gar foloffale 35üften oon |)eiligen

30 unb OrbenSftiftern bem ftaunenben 5(ugc barÖot.

®od^ gang anbere 5lufmer!famfeit erregte ber 5ln*

bli(f eines barauf eröffneten <©d^ranfeS. @r entl^ielt alter*

tiimlid^e ^oftljarbeiten, l^ierl^er gemibmet unb tierc^rt.

S^erfd^iebene fronen oon merfmürbiger ®olbfd^micbS*
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aröett l^iclten meinen SBIi^ fcft, unter benen niteber eine

au^fd^Iie^lit^ öetrad^tet rourbe. ®inc S^d^ntxom im

ßunftfinne ber SSovjeit, niie man roofil äl^nlid^e auf ben

Häuptern altertümlid^ er Königinnen gefeiten, aBer oon fo

gefd^ma(ft)otter geid^nung, von fold^er 5(u§fü^rung einer 5

unermübeten 5trBeit, felBft bie eingefugten faröigen (»teine

mit fold^er Sßal^l unb ©efd^icflii^feit tjerteilt unb gegen

einanber gefteUt — genug, ein SSer! ber 2lrt, ha^ man eg

Bei bem erften Sfnölidf für tjollfommen erflärte, o^ne

biefen ©inbruc! Junftmä^ig entmicfeln gu fönnen. 10

%n^ ift in foId§en gällen, mo bie Kunft nid^t er=

fannt, fonbern gefüllt mirb, ®eift unb ©emiit jur 5(n=

mcnbung geneigt: man mö^tt ba^ Kleinob öefi^en, um
bamit greube gu mad^en. ^d^ eröat mir bie ©rlauBniS,

ba^ Krönd^en l^eri)or§unel^men, unb aU i^ fold^e^ in ber 15

^anb anftänbig l^altenb in bie |)ö§e l§o6, ba^f iä) mir

ni(^t anberg, aU i^ müfete e^ 8ili auf bie ]§ettglänäen=

b^n Sod^en aufbrü(fen, fie tjor ben (»piegel führen unb

i§re greube üBer fid^ fel6ft unb ba^ &lüd, ba^ fie t)er=

Breitet, gemal^r merben. Qd^ l§aBe mir nad^l^er oft ge= 20

bad^t, biefe ®§ene, burd§ einen talentootten SJlaler oer*

mixtli^t, mü^tz einen l^öd^ft finn* unb gemüttjotten 3ln«

Uiä geöen. !5)a märe e^ mol^l ber SJlül^e mert, ber junge

König äu fein, ber fid^ auf biefe Sßeife eine 35raut unb

ein neue^ 9fieid^ ermiiröc. 25

Um uns biz ^eft^tümcr beS KlofterS oollftänbig feigen

ju laffen, fül^rte man unS in zin Kunft*, Kuriofitäten*

unb ^atnxalizntabimtt ^d^ ^attz bamafö von bem 395ert

fold^er !Dinge menig 35egriff; nod^ ^atte mi^ bie ^max

§ö(^ft löBIid^e, aber bod^ ben ©inbrudf ber fd^önen @rb* 30

oöerfläd^e vox bem Slnfd^auen beS ©eifteS §erftüdfelnbe

(^eognofic nid^t angelodft, nod^ weniger eine ;p^antaftifd§e

(Geologie mi^ in il§re 3=rrfak tierfd^lungen; jebod^ nötigte

mid^ ber l^erumfül^renbe (S^eiftlid^e, einem foffilen, oon
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Kennern, raie er fagte, ]^ö(^ft gefd^ä^ten, in einem ökucn

«Sd^iefertön loo^I erhaltenen Heinen railben ®(^tt)ein§*

fo|jf einige Slnfmerffamfeit jn jd§en!en, ber au^, fi^roarj

tt)ie er tvav, fnr aKe golgejeit in ber ©inBilbnng^fraft

6 geblieben ift. SOIan l^atte il^n in ber ^egenb tion 9ta^*

^lerSnjgl gefnnben, in einer ©egenb, bie, moraftig tion

Urzeiten ]§er, gar n)o§l berglcid^en SOInmien für bie 9^ad§=

raelt aufnehmen nnb Benial^ren konnte.

^an^ anberg aber 50g mi^ nnter fRal^men unb %ia§

10 ein Änpferftid^ von SOIartin (Bä)ön an, ba^ 2lbfd§eiben ber

Wflaxxa tJorfteEenb. greilic^ fann nur ein ooEfommeneS

@3cem^Iar un§ einen 35egriff oon ber ^unft eine$ foli^en

SJleifterg geben, aber al^bann loerben mir an^, wie oon

bem S5oEfommenen in jeber 5frt, bergeftalt ergriffen,

15 ba^ mx bie 35egierbe, ba^ ^leid^e §u befi^en, ben 5[n=

bli(f immer mieber^olen 5U fönnen — e§ mag noc^ fo

oiel 3eit ba^mifd^en oerflie^en — nic^t mieber lo^merben.

2öarum foUt' i^ nid§t oorgreifen unb l^ier geftc^en, ba^

i^ fpöter nid§t el^er nachliefe, alS bi^ id§ ebenfaE§ gu

20 einem trefflid^en 5lbbru(f biefeg SBlatte^ gelangt mar?
5(m 16. 3uni 1775, benn l^ier finb' i^ juerft ba^

T)atum oer^eid^net, traten mir einen befd§merlid§en Sßeg

an; milbe fteinige ^öl^en mußten überftiegen merben,

unb 5mar in tioKfommener ©infamfeit unb >Öbe. 5lbenb§

25 brei S^iertel auf Sld^te ftanben mir ben (^t^mgger Jadeit

gegenüber, gmeien S5erggipfeln, bie neben einanber mö(^=

tig in bie Suft ragen. 3öir fanbcn auf unfern SSegen

5um erftenmal (Sd§nee, unb an jenen jacfigen geiggipfeln

l^ing er nod^ oom Söinter ^er. (Srnft^aft unb fürd^terlid^

30 füHte ein uralter gid^tenmalb bie unabfe]§lid§en.®d§lu(^*

ten, in bie mir §inab fottten. Slad^ furjer fÄaft, frifd)

unb mit mutroiUiger 35e^enbigfeit, fprangen mir ben tjon

flippe ju flippe, tion ^^latte ju platte in bie 5tiefe

ftd^ ftiiräenben g^ÖPf^^ W^^^ wnb gelangten um je^n
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U§t na^ (Sd^wg^. 2Btr marcn suglcii^ müht nnb munter

geworben, l^inföttig un5 aufgeregt; mir löfd^ten gä^ling

unfern l^eftigen ^urft unb füllten un§ nod^ mel^r Be=

geiftcrt. Tlan benfe ftd§ ben jungen Tlann, ber etraa

nor jmei ^a^ren bzn „2öert§er" fd^rieB, einen iüngcrn 6

greunb, ber fid§ fd^on an htm 9)lanuf!rtpt jeneS munber»

Baren Sßerfg entjünbct l^atte, Beibe o^ne 323iffen unb

SSotten gcmiffermafeen in einen 9latur5uftanb oerfe^t,

leBl^aft gebenfenb tJorüBergegangener Seibenfi^aften, nad§«

pngenb ben gegenmärtigen, folgelofe ^lane Bilbenb, im lo

G^efitp Bel^aglid^er Äraft ba^ fflzi^ ber ^^antafie burc§*

fd^melgenb — bann näl^ert man fid^ ber S5orfteIIung jeneS

3uftanbe§, ben i^ nid^t gu fd^ilbern xüü^tt, ftünbe nid^t

im ^ageBud^e: „8ad§en unb 3:aud^5en bamxtt hi^ um
9Jiitternad§t." i6

!5)ett 17ten SJlorgen^ fallen mir bie ^Sd^mgjer |)adfen

tJor unfern genftern. 5ln biefen ungeheuren unregelmäßigen

9loturpgramiben ftiegcn Sßolfen nad^ 2Bol!en l^inauf. Um
ein Ul^r 9lad^mittag§ tjon <B^mr^^ meg, gegen ben D^ligi

5u; nm ^mti Ul)x auf bem Öauerger (©ee l^errlid^er (Sonnen* 20

fd^ein. SSor lauter Söonne fal^ man gar nid^tg. Qwei

tüd^tige 9Jläbd§en führten ba^ ®d§iff; ba^ mar anmutig,

mir ließen e^ gefd^el^en. 5luf ber 3:nfe( langten mir an,

mo fte fagen: l§ier l^aBe ber el^emalige Qmingl^err ge*

5auft; mie il§m an^ fei, je^t ^mifd^en bie SfJuinen l^at 25

fid^ bie glitte beg SßalbBruber^ eingefd^oBen.

2ßir Beftiegen ben 9ligi; nm l^alB k^te ftanben mir

Bei ber SJluttcr ®otte§ im ^d^nee; fobann an ber Kapelle,

am ^(ofter tiorBei, im Sßirtgl^aug ^nm Od^fen.

^en 18ten ©onntagg frü§ bie ^a^ette oom Od^fen 30

an^ ge^eid^net. Um ^mölf U§r nad^ btm falten ^ab ober

5um ®reifd^meftern«33runnen. ©in 35iertel nad^ Qmti

Ratten mir bie §öl^e erfticgcn; mir fanben un§ in SBoIfen,

bie^mal unS boppelt unangenehm: atö hie 2(ui&ftc§t l^in*
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bexnh nnb aU mebetgel^enber 9leöel tte^enb. 216er al§

fic l^ie uttb ba au§ einanber riffen unb un§, tJon ttJaHett*

ben ^a^mzn umgeben, eine tlaxe l^errlid^e fonnenöefd^ie*

nene Sßelt al§ oortretenbe unb nied^felnbe 35ilber fe§en

5 liefen, Bebouerten mix ni^t xm^x biefe 3i^fEiligkeiten;

benn e§ njar ein nie gefe^ener, nie «lieber ju fd§auen=

ber 5(nBIi(f, unb loir ner^arrten lange in biefer genjiffer*

ina^en unBequemen Sage, um burd^ bie ffti^m unb Klüfte

ber immer öemegten ^oüenbaUen einen fleinen S^pfel

10 Befonnter @rbe, einen fd^malen Ufergug unb ein @nbd§en

®ee gu geminnen.

Um a^t \Xi)x 2löenb§ waren mir mieber mx ber

2Birt^§au8türe ^uxüd unb fteüten unS an geladenen

gifd§en unb (Siern unb genugfamem SBein mieber ^er.

16 SBie e§ benn nun bämxmxtz unb aEmäl^lid^ nad^tete,

Bef(^äftigten al^nungSooU jufammenftimmenbe Steine unfer

Ol^r; ba§> ©locfengeBimmel ber ^a:pelle, ba^ ^lätfd^ern

be§ SBrunneng, ba^ (Säufein med^felnber fiöftt^en, in ber

gerne Sßalbprner — e§ maren mol^Itätige, Beru^igenbe,

20 einluttenbe SDIomente.

2(m 19ten frül^ §alB (SieBen erft aufmärt^, bann

l^inaB an ben SBalbftätter (See, nad^ gi^nau; t)on ba ju

Söaffer nad^ ^erfau. 9Jiittag§ im 3Birt§l§au§ am (See.

^egen §mei Ul^r bem (^rütlt gegenüBer, mo bie brei

25 stellen fd^muren, baxan^ an ber platte, roo ber ^elb an^^

fprang unb mo il^m ^u (Sl^ren bie Segenbe feinet ®afein§

unb feiner Xaten burd§ Sö^alerei oeremigt ift. Vinx brei

Ul^r in glüelen, mo er eingefd^ifft marb, nm oier Ul^r

in Slltborf, mo er ben Slpfel aBfd^ofe.

30 Sin biefem ^oetifd^en gaben fd^lingt man fid§ Billig

burd^ ba^ SaB^rintl^ biefer gelfenmänbe, bie, fteil Bi^ in

ba'^ 3Saffer l^inaBreid^enb, nn§> nid^t^ gu fagen l^aBcn.

(Sie, bie Uncrfc^ütterlid^en, fielen fo rul^ig ba, wie bie

(Eouliffen einc^ 5:^eaterg; ®lüd ober UnglüdC, 8uft ober
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Trauer ift Blofe bzn ^ctfonett jugebad^t, bic l^eute auf

bcm S^^^ß'f ftel§ctt.

S)erglct(^ctt SSettad^tungcn jeboc^ waren gän§lt(^

aufecr bcm ^eftd^t^frct^ jener Qiingltnge; ha^ ^ur^oer^

gangenc l^atten fie au^ bem ®inne gefc§la,qen, unb bie 5

3u!unft lag fo niunberBar unerforfd^ltd§ tjor tl)nen, lote

ba^ ©eöirg, tu ba^ ftc l^tneinftreBteu.

%m 20fteu Brad^en ujtr nat^ 5lmfteg auf, wo mau
un^ geba(fenc gtfd^e gar fc§ma(!]§aft Berettete. |)ier nun,

au btefem fd^ou genugfam mtlbeu SlngeBtrge, mo bie fftzu^ 10

aug fd§roffcren gelSflüften ]§ert)orbraug unb ba^ frtfd^c

®d§ueemaffer üBer bie reiulid§en ^ie^Bäufe ]§infptelte,

enthielt i^ mtd^ nid^t, bit gemünfd§te ©elegenl^eit gu

nü^eu unb xni^ in bcn raufd^euben 3BeEen gu erquiifeu.

Um brei Ul^r gingen mir tion ba meiter; eine Siei^e 15

(Saumroffe 50g tior unS ]§er, mir fc§ritten mit i^r üBer

eine Breite (Sd§neemaffe unb erfuT^ren erft nac^^er, ba^

fie unten l^ol^l fei. ^ier l^atte ftd§ ber SSinterfd^nee in

eine SBergfd^lud^t eingelegt, um biz man fonft ]§erum=

giel^en mu^tt, unb bientc nunmehr ju einem geraben uer* 20

Eürjten SSege. !55ic unten burd^ftrömenben Sßaffer l^atten

fie nad§ unb nad§ auSgepl^lt, burd^ bie milbe (Sommer*

luft mar ba^ ©emöIB immer mel^r aBgefd§moI§en, fo ba^

fie uunmel^r al^ ein Breiter SBriidfenBogen ba^ |)üBen

unb !5)rüBen natitrlid^ ^ufammen^ielt. SSir üBerjeugten 25

uns non biefem munberfamen ^Naturereignis, inbem toir

uns ztma^ oBer^alB ]§inunter in bie Breitere (Bäjlu^t

magten.

Sßie mir unS nun immer meiter er^uBen, BlicBcn

gid^tenmölber im 5lBgrunb, burd^ meldte bie fd§äumenbe 30

ißeu^ ÜBer gelfenftür^e fid^ oon S^it ju geit feigen liefe.

Um l^alB a^t U§r gelangten mir nad§ Sßafen, xoo

mix, uns mit bem roten, fd^raeren, faureu lomBarbifd§en

SBein gu erquicken, erft mit Sßaffer nad^l^elfen mib mit
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otelcm Qndtv ba§ ^ttgrebten^ ctfe^en mußten, nja§ bie

Statur in ber StrauBc au^jufod^cn tierfagt ^^tte. !5)er

Sötrt seigtc fd^önc ^tftallc oor; t(^ war aBer bamalg fo

entfernt von foId§en 9laturftubien, ba^ iä) mic^ nic^t etn=

6 mal fitt ben geringen ^ret§ mit biefen 33erger§eugmffen

öefc^meren mod§te.

^en 21ften l^alB ftcBen Ul^r aufmärt^; bie gelfcn

mürben immer mäd^tiger unb fc^reiflid^er; ber 3Beg öi§

§um ^eufelSftein , Big jum %xibM ber ^eufel^Briicfe

10 immer muffeliger. SDIeinem ®efä^rten Beliebte e§, l^ier

ou^guru^en; er munterte mid^ auf, hie Bebeutenben 5ln=

ftd^ten äu 5ei(^nen. 'Die Umriffe moi^ten mir gelingen,

aber e§ trat nid^tS l^eroor, nic§t§ ^uxiid} für bergleid^en

^egenftänbe l^atte iä) feine <Bpxa^e. 2Bir müßten un§

16 meiter; ba^ ungel^eure Söilbe fd§ien ftd^ immer ^u fteigern,

'^lattm wnxbtn 5U Gebirgen unb SSertiefungen ju SIB*

grünben. (So geleitete mi^ mein i^ü^xex BiS an§

Urfemer Sod^, burd^ meld§e§ id^ gemiffermafeen t)erbrie^=

lid^ ]§inbur(^ging: wa§> man Bi^l^er gefeiten, mar bod^

20 erl^aBen, biefe ginfterni^ l§oB aEe§ auf.

SlBer freiltd^ ^aüe fic§ ber fd^elmifc^e gül^rcr ba§>

frcubige ©rftaunen tiorauS norgeftellt, ba^ mi^ Beim

Stu^trttt üBerrafd^en mu^te. !5)er mä^ig fd§äumenbe glu^

fd§löngelte fic^ l^ier milbe burd^ ein f[ad§e§, von SBergen

26 §mar umfd^loffeneS, aber bod^ genugfam weitet, jur ^e=

mol^nung einlabenbe^ 5Cal. über bem reinlid^en Örtd^en

Urferen unb feiner ^ird§e, bie unS auf ebenem ^oben

entgegenftanben, erl^oB fid^ ein gid^tenraälbd^en, l^eilig

gead^tet, meil e^ bie am gufee 5lngeftebelten oor pl^er

30 leraBroIlenben (©d^neelaminen fd^ü^te. !5)ie grünenben

Sföiefen be§ XaleS maren mieber am glufe l^er mit fur§en

Söeiben gefd§mü(!t; man erfreute fid^ l^ier einer lange

tjcrmifeten SSegetation. ^ie SSerul^igung mar grofe; man
füllte auf ftad^en ^faben bie Gräfte mieber BeleBt, unb
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mein Sfleifegcfäl^rte tat ftd§ ttid§t itjenig §u gute auf bte

Üöerraf^ung, 5ie er fo fc§t(flt(^ eingeleitet l^atte.

5ltt ber STJatte fanb ftd§ ber Berül^mte Urferner ^äfe,

unb bit t^altiexttn jungen 2tnte: liefen fti^ einen leib=

liefen SSein trefflit^ fd§me(fen, um i^r SBel^agen noi^ 5

ntel^r gu erl^ö^en unb tl^ren ^roje!ten einen :pl^antaftif^eren

©d^UJung gu nerletl^en.

^en 22ften ^alh oier U§r erliefen mix unfere §er=

Berge, um au§ bem glatten Urferner 5tal inS fteinid^te

SitJiner ^al einzutreten. 5lu(5 l^ier marb fogleic^ aEe 10

grud§t6ar!eit nermifet; natfte mie Bemoofte gelfen mit

(Schnee BebecOt, rud^meifer «Sturmminb, SBolfen §eran*

unb t)or6 eifüt)renb, ©eräufc^ ber Söafferfälle, ha^ klingeln

ber (Saumroffe in ber l§öc§ften Öbe, wo man meber bie

$eran!ommenben noc^ bie ^^eibenben erblickte. §ier 15

foftet e§ ber (Sinbilbung^fraft nii^t oiel, ftd§ ^rad^en»

nefter in htn Klüften ^u ben!en. 5lBer bod§ erl^ettert

unb erl^oBen fül^lte man fid§ burd§ einen ber fd^önften,

am mciften gum SBilbe ftd§ eignenben, in allen SIBftufungen

granbioS mannigfaltigen ^Safferfatt, ber, gerabe in biefer 20

Q^al^re^geit vom gefc^molgenen ©d^nee üBerreic§ BcgaBt,

tjon SBolfen Balb tierl^üllt, Balb entpttt, un§> geraume

Qzit an bie (Stette feffelte.

©nblid^ gelangten mir an fleine 9leBeIfeen, mie i^

fte nennen mi>^tt, meil fte non ben atmof:p]^ärifd§en 25

(streifen taum gu unterfd^eiben maren. ^i^t lange, fo

trat an^ btm fünfte zin (53eBäube entgegen: e§ mar ba§>

|)ofpi§, unb mir fül^lten grofee gufriebenl^eit, un^ §u*

nä(^ft unter feinem gaftlid§en '^a^e fd^irmen §u fönnen.



SSiertcr ^eil. «Tleunäe^titeg SBud^ 91

^leunge^ntee Sud)

!Dur(^ ba§ leidste kläffen eine^ un§ entgegcn!om==

menben ^ünbd^enS angemelbet, rtjurbett toir oon einer

ältltd§en, aber rüfttgen grauen^^jerfon an ber Xüxt

frennblid^ empfangen. (Sie eutfd^nlbigte ben |)errn ^ater,

5 raeld^er nad§ 9}?ailanb gegangen fei, jebod^ biefen 5(Benb

n)ieber erwartet raerbe; al^bann aber forgte fte, ol^ne

tJiel SSorte §u mad^en, für ^equemlic^!eit unb Sebürfni§.

@ine marme geräumige (Btnht na^m nn^ auf; SBrot,

^äfe unb trinföarer Wtin mürben aufgefegt, an^ ein

10 l^inreii^enbeS Slöenbeffen oerf:pro(^en. 9^un mürben bie

Ü6errafd§ungen be§ ^ag§ mieber aufgenommen, unb ber

greunb tat fid^ ]§öd)lic^ barauf §u gute, ba% alle^ fo

mol^l gelungen unb ein ^ag gurüd^gelegt fei, beffen ©in*

brü(fe meber ^oefie nod^ ^rofa mieber l^erguftetten im

15 ftanbe.

35ci fpät eintretenber Dämmerung trat enblid^ ber

anfel^nlid^e ^ater ]§erein. Begrüßte mit freunblid^ oer*

traulid^er Söürbe feine (^äfte unb empfahl mit wenigen

SBorten ber ^'ö^in aKe mögli(^e STufmerffamfeit. %U
20 mir unfre ^emunberung nid§t §urüdfl§ielten, ba^ er l^ier

oöen, in fo oölliger Sßüfte, entfernt oon aller (5$efettfd§aft,

fein SeBen ^uBringen gemollt, oerfid^erte er: an (S^efell-

fd^aft fel^Ie e§ il^m nie, wh mir bznn ja au^ gekommen

mären, il^n mit unferm Sefud^e ju erfreuen. ®ax ftarf

25 fei ber med^felfeitige SSarentran^port ^mifd^en Qtalkn

unb !Deutfd^Ianb. tiefer immerfortmä^renbe (S^ebitiong*

med^fel fe^e il^n mit ben erften |)anbel§l^äufern in 35er=

l^ältni^. @r fteige oft nad^ SHailanb ^inaö, fomme fel=

teuer nad§ ^u^zxxif von mol^er il^m aBer an^ btn Käufern,

30 meldte ba^ ^oftgefd^äft biefer ^auptftrafee gu Beforgen

l^ätten, ^um öftern junge Seute gugefd^itft mürben, bie
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]§ier oBctt auf 5cm (©c^eibe^unft mit attett in btefc 2ln*

gelcgen^etten etngretfenbcn Umftönben unb 3^orfaIlen=

fetten Befannt mcrben fottten.

Unter fold^cn mannigfaltigen (S^efprä^en ging bev

2l6enb ]§tn, unb mir fd^Iiefen eine rul^ige ^Zac^t in etmag &

furzen, an ber SBanb öefeftigten, el§er an fRepofitorien

aU SBettftetten erinnernben ®c§lafftötten.

grü^ aufgeftanben, Befanb i^ mid^ öalb ^mar unter

freiem |)immel, jebod^ in engen, non l^ol^en ®eBirg§:=

fu^3|jen umfd^loffenen äläumen. ^^ l^atte miä) an btn lo

gufeipfab, ber nat^ J^talien ]§inunterging, niebergelaffen

nnb 5cid^nete, nad^ 5lrt ber !5)ilettanten , ma^ nid§t ^u

jeii^nen mar nnb wa^ nod^ meniger ein 33ilb geBen

fonnte: bie näd^ften (S^eBirg^fu^jpen, bereu leiten

ber ]^erabf(^mel§enbc (Sd^nee mit meinen gurc^en unb is

fd^margcn 'iÜMtn feigen liefe, ^nbeffen ift mir burd^

biefe frurfjtlofe SBcmü^ung teneS ^ilb im ©ebäd^tni^

unau§löfc^li(5 geBlieBen.

SJlein (^cfö^rtc trat mutig ^u mir unb Begann: „2Bag

fagft bn gu ber ©rjäl^lung unfrei geiftlid^en SöirtS oon 20

geftern SlBcnb? $aft bn nid^t, mie id^, Suft Befommen,

bi^ jDon biefem !5)rad^engipfel l^inaB in jene ent^ücfenben

©egenben ju BegeBen? S)ie Sßanberung burc^ biefe

<B^ln^izn §inaB mufe ^errlid^ fein unb mü§elo§; unb

mann ftd^'i^ bann Bei ^BeKinjona öffnen mag, wa^ mürbe 35

ba& für eine Suft fein! ^ie ^nfeln be§ großen ®eeS

finb mir burd^ biz 3ßorte bei^ ^ater§ mieber leBenbig in

bie @eele getreten. Tlan ^at feit ^e^felerg 9fieifen fo

oiel banbn geprt unb gefeiten, ba^ \^ ber SScrfud^ung

nid^t miberftel^en !ann. 30

„3ft bir'g nid^t aud^ fo?" fu^r er fort. „!5)u ft^eft

gerabe am redeten gled^; fd^on einmal ftanb id^ l^ier unb

l^atte nid^t ben 9Jlut, ]§inaBjuf|jringen. (S^el^ ooran ol^ne

meitereS, in 3lirolo marteft bn auf mid^; i^ fomme mit
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bem SBoteti nac^, wenn td^ t)om guten ^ater 2l6fd^teb

genommen unb atte^ bcttd^tigt §abe."

©0 gan^ an^ htm Stegreif ein folc^e^ Unternel^men

miß mir bo^ ni^t gefallen, antmoxtete id^. — „2Sa§

5 fott ba tjiel SBebenfen!" rief jener, „^elb l^aöen mir ge*

nug, nad^ 3Railanb ju fommen; ^rebit mirb ftd^ finben,

mir finb tjon unfern SJleffen §er bort mel^r M ein

|)anbelgfreunb öefannt/' @r marb nod§ bringenber.

&^^l fagte id^; ma^' aUeg §imi 5C6fd^teb fertig, enU

10 fd^liefeeu moHen mir un§ alöbann.

SJlir fommt t)or, aU menn ber SDIenfd^ in fold^en

Slugenblitfen feine dntfd^ieben^eit in fi^ füllte, oiel«

mel^r oon früheren ©inbriidfen regiert unb öeftimmt

merbe. ®ie SomBarbie unb Qtalien lag ali& ein ganj

iB grembeg oor mir; !5)eutfd§lanb aU ein ^efannteS, 8ieB*

merte^, ooUer freunblid^en einl^eimifd^en 5lu§ftd§ten, unb,

fei e^ nur geftanben: ba^, wa^ mid^ fo lange gang nm'^

fangen, meine ©acifteng getragen l^atte, Blieb aud^ je^t

ba^ unentbel^rltd^fte (Clement, au^ beffen (^rengen gu

20 treten iä^ mid^ nid^t getraute, ©in golbneS |)er5d^en,

ba^ i^ in fd^önften (Stunben von i^r erl^alten li)att^,

l^ing nod^ an bemfelben 35änbd§en, an meld^em fie e^

umfnüpfte, lieBermärmt an meinem $alfe. 3fd^ fafetc

eg an unb fü^te eg; mag ein baburd^ oeranlajsteS (5$e»

25 bid§t au^ l§ier eingefd^altet fein:

ttngebenfen bn oerllungner fjreube,

S)a§ id^ immer nod^ am |)alfe trage,

^ältft bn länger ali& ba& ©eelenbanb un§ 6cibe?

SBerlängerft bn ber Siebe lurje ^age?

30 ^lie^' id^, 8ili, oor bir! 9WuJ3 nod^ an beinern a3anbe

®urd^ frembc Sanbe,

^urc^ ferne ^äler unb äöälber mallen!

n^, ÖiliS |)er5 fonnte fo balb nid^t

SBon meinem ^^erjen fallen.
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SSie ein SSogel, ber ben ^aben Bricht

Unb §um 3öalbe le^rt,

(Bx fc^Ieppt be§ ©efängniffe^ ©d^mad^,

^ot^ ein @tü(fd^en be§ ^abenS nad^:

(Bx ift ber alte freigeöorne SSogel nid^t, 5

@r ^at fd^on jemanb angeprt.

(Sd§nctt ^tanb i^ auf, bamit id^ t)on ber fd^roffen

©tette njegföme unb ber mit bem refftragenben Sßoten

l^eranftürmenbe greunb mi^ in ben 5lbgrunb nid^t mit

fortriffe. 5lud§ id§ Begrüßte ben frommen ^oter unb 10

menbete mid^, ol^ne ein Söort 5U t)erlieren, bem ^fabe

5U, niol^er mir gefommen maren. dtwa^ gaubernb folgte

mir ber greunb, unb ungea^tet feiner Siebe unb 5ln=

]§anglid§f eit an mi(^, Blieb er eine Qeitlang eine ©tred^e

5urii(f, Bi^ un^ enblid^ jener l^errlic^e Sföafferfatt mieber 15

gufammenBrad^te ,
gufammenl^ielt nnb ba^ einmal ^e=

fd^loffene enblid^ an^ für gut unb l^eilfam gelten foEte.

SSon bem |)eraBftieg fag' id^ nid^t^ meiter, al^ ba^ mir

jene (Sd^neeBriid^e, üBer bk mir in fd^merBelabener ®e=

fettfd^aft nor menig ^agen rul^ig ^ingogen, nöllig 5U= 20

fammengeftiirgt fanben unb nun, ba mir einen Umroeg

burd^ bie eröffnete SBud^t ma^m mußten, bie !oloffalen

krümmer einer natürlid^en ^aufunft an^uftaunen unb ^u

Bemunbern l^atten.

®an§ !onnte mzin greunb bit rüdfgängige ^^anbe^ 25

rung nad§ Italien nid§t nerfd§mer§en; er mod^te fid§

fold§e frül^er auSgebad^t unb mit lieBeootter 5lrglift mid^

an Ort unb ©tette 5U üBerrafd^en gel^offt l^aBen. !Se§=

]§aIB lie^ ftd^ bie iRiic^fel^r nii^t fo Reiter 00ttfii^ren; id^

aber mar auf meinen ftummen ^faben um befto anl§al= 30

tenber Befd^äftigt, ba^ Ungel^eure, ba§> fid^ in unferem

©eifte mit ber geit ^ufammen^ugiel^en pflegt, menigften^

in feinen fafelid^en d^arafteriftifd^en ©iuäeln^eiten feft»

gul^olten.
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9^ic§t ol^nc manche neue rate erneuerte ©m^finbungen

unb ©ebanfen gelangten mix burd^ bte Bebeutenben |)ö^en

beS S^ierraalbftätter ®ee§ nad^ ^ü^nad^t, wo wir, lanbenb

unb unfre Sßanberung fortfe^enb, bte am Söege ftel^enbe

5 ^eEenfa^ielle gu Begrüben unb jenen ber ganzen Sßelt

aU l§eroifd§=|)atriotiyc§«rü^mltd^ geltenben SJleud^elmorb

gu gebenfen l^atten. ©Ben fo ful^ren mix ühex ben S^Q^^
(See, ben mir fd^on t)om SfJigt l^erab au^ ber gerne

Ratten fennen lernen, ^n Quq erinnere i(^ mi^ nur

10 einiger im ^aft]§of§immer, nid^t gar großer, a6er in

i^rer Slrt oor^üglid^er, in bie genflerflügel eingefügter

gemalter <B^eihzn. ^ann ging unfer 2Beg über b^n

Sllbi^ in ba§> ^i^Ital, mo mir einen jungen, in ber ©in*

famfeit ftd^ gefaUenben Hannoveraner, t)on 2inbavi, be*

15 füllten, um feinen SSerbrufe §u Befd^roid^tigen , ben er

früher in Qüxi^ über eine Don mir nid^t aufg freunb*

lid^fte unb fd^idflic^fte abgelel^nte Begleitung em^ifunben

^atte. ®ie eiferfüd^tige greunbfd^aft beg trefflid^en

^affatiant mar eigentli(^ Urfad^e an bem SlBIel^nen einer

20 jmar lieben, aber bod^ unbequemen ^egenmart.

@]§c mir aber non biefen l^errlid^en ^ö^en mieber

5um ®ee unb gur freunblid^ liegenben <Btabt l§inabfteigen,

mu^ id§ nod^ eine Bemerkung machen über meine ^er=

fud^e, burd^ geid^nen unb <Sfi5§ieren ber (S^egenb etma^

86 abgugeminnen. ^iz (Semo^nl^eit, oon Qugenb auf bie

Sanbfd^aft als 35ilb ju feigen, uerfül^rte mid^ ju bem

Unternehmen, menn id^ in ber 9latur bie (SJegenb al^

fßxib erblickte, fie parieren, mir ein fid^rei^ 2lnben!en t)on

fold^en 5(ugenblidfen feftl^alten 5U juotten. ®onft nur an

30 befd^ränften (SJegenftänben mid^ einigermaßen iii>enb,

fül^If id^ in einer fold^en Söelt gar balb meine Xln^

julönglid^feit.

^rang unb ©ile sugleid^ nötigten mid^ §u einem

munberbaren |)ilf^mittel : faum f)aüe i^ einen inter«
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effantctt ^cgetiftanb gefaxt unb i^ti mit raetitgen ©trid^cn

im aUgemeinftcn auf htm ^a;pier angebeutet, fo führte

i(^ ba§ 25etail, ba§ id§ mit bem ^leiftift nit^t erteilten

no(^ burd^fiil^ren fonnte, in SSorten gleid^ barneben au^

unb gemann mix auf biefe äSeife eine fold^e innere 5

©egenmart tion bergleid^en 5lnft(^ten, ba^ eine jebe

8o!aIität, mie id§ fie nac§l§er in (^tbi^i ober (Sr^äl^lung

nur etroa Braud^en mo^tz, mir alfobalb Dorfd^mebte unb

gu (Gebote ftanb.

^ei meiner Sfiütffunft in giiric^ fanb ic§ bie ^tol« 10

Berge nid§t mel^r; i^r 2lufentl§alt in biefer (^tabt ^aitz

fi^ auf eine munberlid^e Sßeife nerfürät.

@eftel§en mir überhaupt, ba^ ÜfJeifenbe, bie fid^ au^

il^rer ]§äu^lid§en S5efd^rän!ung entfernen, gemiffermaßen

in eine nid§t nur frembe, fonbern tJb'ttig freie 9^atur ein= i^

antreten glauben; meldten SSal^n man bamalg um fo

el^er liegen fonnte, aU man nod§ nid^t burd^ ipoli^eilid^e

Unterfud^ung ber ^äffe, burd^ gottaBgaben nnb anberc

bergleid^en |)inberniffe jeben SlugeuBlid^ erinnert mürbe,

e^ fei brausen nod^ Bebingter unb fd^limmer aU §u §aufe. 20

35ergegenmärtige man fid^ äunöd^ft jene unBebingte

9flid§tung nad^ einer oermirflid^ten 9^aturfrei]§eit, fo mirb

man ben jungen (Gemütern t)er5eil§en, meldte bit (Sd^mei^

gerabe al§> ba^ redete Sofal aufaßen, i^re frifd§e QünglingS'

natur ^u ibgttifieren. Ratten bod^ (S^e^ner^ ^arte ^e= 25

biegte fo mie feine atteriieBften Sflabierungen l§ie5U am
entfd§iebenften Bered^tigt.

^n ber SSirüidCjfeit nun fd^eint fid^ für fold^e ^oetifd^e

^ufeerungen ba^ S5aben in unBeengten ©emäffern am

aUererften 5U qualifizieren. ^d§on untermeg^ mottten so

bergleid^en 9^aturüBungen nid§t gut ju ben mobernen

bitten :pa^(id^ erfd§einen; man l^atte fid^ il^rer an^

einigermaßen entl^alten. ^n ber (B^mei^ aBer, Beim

%nhM unb geud§tgefü]§l beg rinnenben, laufenben,
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ftürgenben, in ber gläc§e fid^ fammelnben, na^ unb nad§

gum ®ee ftd§ au§6rettenben (S^eraäfjer^, tuar ber SSer=

fuc^ung nid^t gu mtberftel^en. ^d^ felbft raitt nic§t leug*

nen, ba^ id) mid§, im flarett ®ee gu Baben, mit meinen

5 ßs^efetten vereinte, unb, mie e§ fd^ien, meit genug uon

aEen menfd§Iid§en ^lid^en. 9^ad^te ^ör^er jebod^ leud^ten

weit, unb njer eg auc§ mod§te gefe^en l^aben, nal^m ^xger*

ni^ baran.

^ie guten l^armlofen Qünglinge, meldte gar nichts

10 Slnftö^ige^ fanben, ^alh nadt mie tin :poetif(^er ®d§äfer

ober gans nacft mie eine ]§eibnifd§e ^ottl^eit fid^ gu feigen,

mürben non greunben erinnert, bergleid^en gu unterlaffen.

9}lan ma^te t§nen Begreiflid§, fie mefeten nid§t in ber

uranfänglid§en Statur, fonbern in einem Sanbe, ba§> für

15 gut unb nü^Iid§ exa^M §aBe, an älteren, an^ ber TlitteU

geit fid^ ^^rfd^reiBenben ®inrid§tungen unb 'Bitten feft*

gu^alten. ®ie maren nid§t abgeneigt, bie^ ein5ufe]^en,

befonber^ ha vom SDIittelalter bie ffttbe mar, meld§e§

i^nen aU eine ^meite 9latur nerel^rlid^ fd^ien. ^ie t)er=

20 liefen ba^er bie aE§u tag^aften ®eeufer unb fanben auf

il^ren (Spagiergängen burd^ ba^ ^ebirg fo flare, raufd^enbe,

erfrifd^enbe ©eroäffer, ba^ in ber 9JZitte Quli e^ i^nen

unmb'glid^ fd§ien, einer fold§en ©rquitfung gu miberftel§en.

®o maren fie auf il^ren meitfd^raeifenben «S^asiergängen

25 in ba^ büftere 5tal gelangt, mo l^inter bem Sllbi^ bie

(Si^l ftrömenb ]§era6fd§iefet, um fid^ unterl^alB Qürid^ in

bie Simmat gu ergießen. (Entfernt oon aller Söo^nung, ja

von allem Betretenen gufe^jfab, fanben fie e§ l^ier gang

unt)erfänglic§, bie Kleiber aBgumerfen unb fid§ fül^nlid§ ben

30 fd§äumenben (Strommetten entgegen5ufe|en ; bie^ gefd§a]§

freilid§ nid^t ol^ne (S^efd§rei,ni^t o^ne ein milbe§,teil^ von

ber Slü^lung, teil§ von bem 35e§agen aufgeregte^ Suft«

jaud§5en, rooburd^ fie biefe büfter Bemalbeten gelfen jur

ibgUifd^en ©gene einjuraeiljen ben begriff Ijatten.

mottfftS 3Q8erfe. XXV. 7
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5(IIein oh itjtten frül^erc SJli^iüoIIenbc ttad^gefd^ltc^en,

ober oh fie fic§ bur^ btefen btd§terifd§en Tumult in bcr

®mfam!eit felBft Gegner aufgerufen, tft niäjt ^u öeftimmen.

©enug, fte mußten au^ b^m oBeren ftummen ©ebiifc^

l§eraB ©teinwurf auf ©teinttjurf erfahren, ungewiß, 06 5

t)on raentgen ober me^rern, oB ^uföttig ober aBftcf^tlid^,

unb fte fanben bal^er für ba^ ^lügfte, ba§> erqiüilenbc

(Clement 5U oerlaffen unb i^re Kleiber 5U fuc^en.

deiner raar getroffen, ÜBerrafc^ung unb S^erbrufe

toar bie geifltge 35efd§äbigung, bte fie erlitten Ratten, unb )o

fie wußten, alg leBenSluftige Jünglinge, bte Erinnerung

baran leidet aBgufd^ütteln.

5luf Saoatern Jebod§ erftredOten fid^ bie unangenel^mften

golgen, ba% er junge Seute oon biefer gre^l§eit Bei firfj

freunblic^ aufgenommen, mit il^nen ©^a^ierfa^rten an= 15

geftellt nnb fie fonft Begiinftigt, bereu milbe^, unBanbtge^,

und§riftlid§e^, ja l^eibnifi^e^ 9^aturett einen folc^en (^tanbal

in einer gefitteten, mol^Igeregelten ^egenb anritzte.

!5)er geiftlic^e greunb i^bo^, moJ^Ioerftel^enb, fold^e

S5or!ommen]§etten ju Befd§n)id§tigen, mu^te bie^ aui^ Bei:= 20

anlegen, unb nai^ SlBpg biefer meteorifd^ S^leifenben mar

fd^on Bei unfrer fftüdh^x alle§ in^ ©leid^e geBrad^t.

3n btm gragment t)on SSerti^er^ Steifen, meld^eS in

bzm fed^ge^nten ^anbe meiner 2Ber!e neuerlich mieber

mit aBgebrucft ift, ^aBe id^ btefen (SJegenfa^ ber fd^mei* 25

gerifd^en löBIid^en Orbnung unb gefe^Iid§en ^efd^rän*

!ung mit einem fold^en im jugenbltd^en SBal^n ge*

forberten 9laturIeBen 5U fd§ilbern gefud^t. SSeil man
aBer alle§, mag ber ®id§ter unBemunben barftellt, gteid^

a(g entfd^iebene ä)leinung, aU bibaftifd§en 5tabel auf* so

5une]§men :pflegt, fo maren bie (Sd^roei^er be^ljalB fel^r

unmiEig, unb i(^ unterliefe bie intentionierte gort*

fe^ung, meldte ba§>' ^eranfommen SSert^er^ Big gur

C^pod^e, mo feine Seiben gefc^ilbert finb, einigermaßen



SBterter Steil. ?leun§e^nte§ 93u(^ 99

barftellen unb baburc^ öettJtfe ben SJlenfd^enfeuncTn ratll«

fornmen fein follte.

Qn güric^ angelangt, gel^örte id§ Satjatern, beffen

(SJa[tfreunbfc§aft ic§ raieber anf;prad§, bie meifte g^it gang

5 adein. ^ie ^l^^ftognomif lag mit allen i^ren ^eBilben

unb UnBilben bem trefflid§en 'Manm mit immer fti^ t)er*

meFjrenben Saften anf ben ^c^ultern. SSir uerl^anbelten

alle§ btn Umftönben naä) griinblid^ genng, nnb i(^ t)er-

f;prac^ il^m baöei nad^ meiner fflMU^x biz 6i§l§erige ^eil=

10 na§me.

.giejn verleitete mid^ ba^ jngenblid^ nnBebingte 35er*

tränen anf eine fd§nette gaffnngSfraft, mel^r nod^ ba^

©efitl^I ber mittigftcn 35ilbfamfeit; benn eigentlii^ mar

bie 5lrt, momit Saoater bie ^^tiftognomien §erglteberte,

15 ni(^t in meinem SSefen. ®er (Sinbrncf, btn ber 9J?enf(^

öeim erften begegnen anf mid^ machte, Beftimmte ge=

miffermaßen mein 3Ser^ältni§ gn il§m; oBgleid^ ba^ ail^

gemeine Sßopmollen, ba§> in mir mirfte, gefeEt ^n bem

Seid^tfinn ber ^ngenb, eigentlid^ immer tjormaltetc nnb
20 xni^ bie ^egenftönbe in einer geraiffen bämmernben

5ltmof:pl§äre fd^anen lie^.

Saoater^ ^eift mar bnrd^anS im^ofant; in feiner

S^ä^e fonntc man ftd§ einer entfd^eibenben ^inmirfnng

nid§t errael^ren, nnb fo mn^t' id^ mir benn gefatten laffen,

25 (gtirn nnb 9^afe, Singen nnb 9JJunb einzeln gu öetradljten

nnb eBen fo i^re SSerl^ältniffe nnb keglige ^n erraägen.

Qener (Selber tat bieg notgebrnngen , nm ftd§ von bem,

mag er fo flar anf(^ante, oollEommene Sfled^enfd^aft ^n

geBen; mir !am eg immer als eine Mcfe, alg ein (2pio=

30 nteren tJor, menn id§ einen gegenmärtigen ä)^enfd§en in

feine CSlemente ^erlegen nnb feinen fittlid^en @igen=

fi^aften babnrd^ anf bie (Bpnx fommen mollte. SteBer

l^ielt id^ mid^ an fein ^efpräd§, in meld^em er nad^ 35e«

lieBen ftd^ felBft ent^üKte. |)iernad§ mitt idf) benn nidfjt
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leugnen, ba^ e§ in SatiaterS ^^äl^c cjenjtfjermafeen Bang*

lid^ itJor: benn inbem er ftd§ auf pI)i)ftognom{fd§em Söege

unfrer ©igenfc^aften öemäd^tigte, fo wax er in ber Unter=

rebung §err unfrer (5^eban!en, bie er im 2Sed)fel bz§>

®ef:präd§eg mit einigem <Sd§arffinn gar leidet erraten 5

konnte.

Sßer eine (Sr|nt!§efe red^t prägnant in ftd§ fü^lt, ber

^at eigentli(^ ba^ fftt^t, 5U analgfieren, meil er am äu^e*

ren (Sinselnen fein innere^ (^jange prüft unb legitimiert.

2Sie Saoater ftc§ l^ieBei Benommen, fei nur ein Seifpiel 10

gegeben.

(Sonntag^, nacf) ber ^rebigt, f^attt er al^ (S^eiftlid^er

bie Verpflichtung, bm hirggeftielten ©ammetBeutel jebem

^erau^tretenben tjor^u^alten unb bie milbe (3abe feg-

nenb gu empfangen, ^nn fegte er fid^ 5. ^. biefen 15

©onntag bie 5lufga6e, feine ^erfon an^ufe^en, fonbern

nur auf bie §änbe 5U a^izn unb i§re ^eftalt fid§ an^=

anlegen. 3lBer nic§t aEcin bie gorm ber ginger, fon=

bern a\x^ bie Tlxtm berfelBen Beim ^Rieberlaffen ber

©aBe entging nici^t feiner 5lufmer!fam!eit, unb er ^attz 20

mir t)iel baoon gu eröffnen. 2öie Belel^renb unb auf=

regenb mußten mir folc§e Unterhaltungen merben, mir,

ber iä) boc§ aucfj auf bem SSege mar, mid§ ^nm 3)len*

fc^enmaler 5U qualifizieren?

9Jland§e ©poc^e meinet nai^l^erigen SeBen^ marb iä) 25

oeranla^t, üBer biefen Tlann ^u ben!en, meld§er unter

bie SSor^tiglic^ften geprt, mit benen id§ gu einem fo

oertrauten SSerl^ältni^ gelangte. Unb fo finb nad^«

ftel^enbe ^ufeerungen üBer il^n 5U oerfc^iebenen Qeiten

gefc^rieBen. ^a^ unfern au^ einanber ftreBenben ^11^= 30

tungen mußten mir un^ aKmöl^lid^ gan^ unb gar fremb

merben, unb bot^ molCt' i^ mir bm begriff tjon feinem

t)or5ügli(^en SBefen nid§t üerfümmern laffen. ^d^ oer*

gegenmärtigte mir il^u melpnal^, unb fo entftanben biefe
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95Iätter gang unaö!§ängtg Don einanber, in benen man
Sßieber^olung, al6er ]§offentltd§ feinen 2öiberf|)ru(^ finben

nitrb.

SatJater war etgentlid^ gan^ real gewinnt unb fannte

5 ntc§t§ QbeeHe^ at^ nnter ber moraItfd§en gorm; inenn

man biefen 35egrtff feft^ält, wirb man ftc§ öBer einen

fo feltenen nnb feltfamen Tlaxm am erften anfflaren.

(Seine „5(n§ftd§ten in bie ©migfeit" ftnb eigentlid^

nnr gortfe^ungen be§ gegenmärtigen ®afein§, nnter

10 leid^teren ^ebingnngen, ai§> hk finb, meldte mir ^ier ^n

erbnlben l§a6en. (Seine ^l^gftognomif rn§t anf ber Über-

gengnng, ba^ bie finnlic^e (Gegenwart mit ber geiftigen

bnrc^an^ ^nyammenfalle, ein g^itö^i^ ^t>« i§^ ablege, ja

fie felBft tiorftelle.

15 Tili ben ^nnftibeakn fonnte er jitf) nii^t leidet 6e*

frennben, meil er bei feinem fd§arfen 35li(f folcf)en 2Befen

bie Unmöglic^feit, lebenbig organisiert gn fein, nnr allgn*

fel^r anfal^ nnb fie bal^er in^ gabelreid^, ja in ba^ 9^eid^

be§ SDIonftrofen oermie^. (Seine nnanf^ltfame S^eignng,

20 ba§ Qbeette üermirüid^en ^u motten, 5rad§te i§n in ben

3fJnf eineg (Sd§märmer^, o5 er fid§ gleid^ üBer^engt fn^te,

ba^ niemanb mel§r anf ba§> SSirüid^e bringe al§ er;

be^megen er benn au^ b^n TOfegriff in feiner ®enf*

nnb §anbel^meife niemals entbecfen fonnte.

25 9^id^t leidet mar jemanb leibenfcfjaftlii^er Bemüht,

anerfannt ^n merben, al§> er, nnb oor^nglid^ babnrc§

eignete er ftd§ gnm Se^rer; gingen aber feine ^e*

mn^nngen an^ mo^l anf <B\nm^= nnb (Sittenbeffernng

anberer, fo mar bie§ boi^ feine^megg ba^ Se^te, moranf

30 er l^inaröeitete.

Um bie 35ermir!(idönng ber ^erfon ^l^rifti mar eg

il^m am meiften ^n tnn; bal^er jene^ Beinahe nnftnnigc

^reiBen, ein (Sl^riftnSBilb nad^ b^m anbern fertigen.
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fopietcn, nad§BtI5en su laffen, wooon t^m btnn, raie

natitxlid§, feinet genugtat.

(Seine (Sd^riften ftnb fd^on Je^t fd^roer §u uerftel^en,

benn md§t leti^t fann jemanb einbringen in ha§>, raa^ er

eigentlid§ miU. '^^kmanb ^at fo niel au§ bcr 3eit unb 5

in bie Q^it gefd^rielBen aU er; feine (Sd§riften ftnb malere

5lage^blätter, meldte bie eigentlid^fte Erläuterung an§>

ber 3ettgefd^id§te forbern; fie finb in einer ^oteriefprad^e

gefd^rieben, hiz man fennen mu^, nm geredet gegen fie

5U fein, fonft wixh hem oerftänbigen Sefer mand^eS gang 10

tott unb a6gefd^ntac!t erfd^einen; roie benn auc§ bem

SD^anne fd§on Bei feinem geben unb nad§ bemfel6en

]§ierü6er genugfame ^orroürfe gemad§t mürben.

(So ^attzn mir t§m 5. ^. mit unferm ©ramatifieren

ben ^opf fo marm gemai^t, inbem mir atteg SSor!ömm= 15

Iid§e nur unter biefer gorm barftettten unb !eine anbere

mottten gelten laffen, ba^ er, l^ierburd^ aufgeregt, in

feinem „^ontiu§ ^ilatu^" mit §eftigfeit gu geigen Bemüht

ift: e^ gebe bod§ fein bramatifd§ere^ SSer! al^ bie ^iBel;

befonber^ aber biz 8eibenBgefd§id§te (Sl^rifti fei für ba^ 20

S)rama aller Dramen gu erflären.

Qn biefem ^a^jitel be^ 35üd§lein§, ja in bem gangen

3Ber!e über^au^t, erfd^eint Saoater bzm ^ater SlBraljam

non (Santa (Slara fe^r ä§nlid§; benn in biefe SJlanier

mu^ jeber ©eiftreii^e verfallen, ber auf ben 5lugenBlic^ 25

mirfen mitt. (Sr ^at ftd^ nad^ ben gegenmärtigen 9^ei*

gungen, Seibenfd§aften, nad§ (Sprad§e unb Sterminologie

gu erfunbigen, um fold^e alSbann gu feinen gmec^en gu

Brauchen unb fid^ ber SJlaffe angunä^ern, biz er an fid^

]§erangiel§en xmü. 30

^a er nun ©§riftum Bud^ftäölid^ auffaßte, me i^n

t)ie ^d§rift, mie il§n man^z 5lu^leger geben, fo bientz

i^m biefe SSorfteßung bergeftalt gum (Sup^jlement feinet
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eignen 2öe}en§, ba^ er ben ®ottmenfc§en feiner inbitit*

buellen 9)lenf(^i§eit fo lange ibeett einuerletöte, U§> er

^uUi^t mit bemfelöen lüirflid§ in ®in§ gufammengefd^mol^en,

mit il^m vereinigt, \a eben berfel6e gu fein mahnen bnrfte.

G ^uxd) biefen entftfjiebenen 6ibel6nd§ftäblic§en (^Iau=

Ben mnfete er Qnc§ eine völlige Üöergengung gewinnen,

ba'i^ man eöen fo gut no(^ ]§eut§utage al^ gu jener geit

SBunber muffe ou^üben fönnen, imb ba eS il§m tJottenb^

fd^on frit!§ gelungen mar, in h^b^uimb^n unb bringenben

10 Slngelegenl^eiten burc§ Brunftige^, ja gemaltfameg ©eBet

im 5CugenB(itf eine günftige Ummenbung fd^mer Bebro^en*

ber Unfälle §u er^mingen, fo fonnte il^n !eine falte ^er=

ftanbe^einmenbung im minbeften irre mad^en. T)nx^^

brungen ferner tion bem großen Söerte ber burd^ ©^riftum

15 mieber l^ergefteEten unb einer gliicflid^en (Smigfeit ge*

mibmeten 9JJenfd§^eit, aBer gugleidT) an^ Begannt mit b^n

mannigfaltigen ^ebürfniffen be§ (S^eifte^ unb ^ergen^,

mit bem grengenlofen S^erlangen nad^ SSiffen, felBft fü]§*

lenb jene Suft, fiel) in^ XXnenblid§e au§äubel§nen, mogu

20 ung ber geftirnte $immel fogar ftnnlid^ einläbt, entmarf

er feine „5lu^fid§ten in bh ©migfeit", meldte inbeg bem

größten ^eil ber Qeitgenoffen feljr munberlid§ norfommen

mod§ten.

5llle^ biefe^ (StreBen jeboc§, alle Sßünfd^e, aUe^

25 Unterne]§men marb von bem pl^gfiognomifd^en ®enie

üBermogen, ba§> iljm bie 5Ratur zugeteilt ^attz. ^enn

mie ber ^roBierflein buri^ (Sd^märge unb raud§glatte

©igenfdfjaft feiner OBerflä^e ben Unterfd^ieb ber auf*

geftridljenen äRetalCe angu^eigen am gefd^icfteften ift, fo

30 mar am^ er burd^ ben reinen 33egriff ber 9JlenfdC)fjeit,

ben er in fic^ trug, unb burc^ bie fd^arf^garte ^emer=

fungggaBe, bie er erft au^ 9^aturtrieB, nur oBen^^in, §u=

fäUig, bann mit ÜBerlegung, üorfä^lidlj unb geregelt an§>'

üBte, im l^öc^ften (^xabe geeignet, bie ^efonber^eiten
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einzelner SJlenfd^en ^u gemalzten, ^u fennen, ^u unter*

fd§eiben, ja au^guf^rec^ett.

3=et)e§ Talent, 5a§ ftd^ auf eine entf(^tebene '^ainx^

anläge griinbet, fd^eint nn§ etnio^ 9D^agtfc§e§ gu l^aBen,

raetl mir njeber e§ felSft no(^ feine SBirfungen einem 35e*

griffe unterorbnen fönnen. Unb inirüii^ ging Saoater^

©inftc^t in bie einzelnen SJlenfd^en ü6er alle S5egriffe;

ntan erftaunte, il^n ^u l^ören, raenn man über biefen ober

jenen nertraulid^ fprad§, Ja e^ mar furd^tSar, in ber 9lä^e

bz§> SD^anneg 5U leben, htm jebe ^ren^e bentlid^ erfd^ien,

in meldte bie 9latur un§ ^nbiuibuen ein§ufd§rän!en be«

liebt ]^at.

Qebermann glaubt ba^jenige mitteilbar, xm^ er felbft

befi^t, unb fo moEte Sanater nid§t nur für ft(^ non biefer

großen &aht @ebraud§ machen, fonbern fie follte anä)

in anbern aufgefunben, angeregt, fie follte fogar auf bk

SJlenge übertragen merben. gu meldten bunflen unb

bo^^aften SJli^beutungen, gu meldten albernen ^päfeen

unb nieberträd^tigen ^erfi:)ottungen biefe auffallenbe Seigre

reid§lid§en Slnla^ gegeben, ift roo^ nod§ in einiger 9Jlen*

fd^en ^ebäd^tni^, unb e0 gefd^al^ biefe^ nid^t gan5 ol^nc

©d^ulb bz§> norgüglid^en SOZanne^ felbft. !l)enn ob gmar

bie ©in^eit feinet innern 3Befen^ auf einer ]§ol§en ^itU

Iid§!eit rul^te, fo !onnte er bod§ mit feinen mannigfaltigen

SBeftrebungen nid^t gur äußern ©inl^eit gelangen, meil

in i^m fid^ meber Einlage 5ur ;p]§ilofo^3]§ifd§en (©inneS«

meife noi^ pxxn ^unfttalent finben molfte.

@r mar meber !Denfer nod§ ^id^ter, ja nid^t einmal

S^lebner im eigentlid§en (Sinne, ^eine^roeg^ im ftanbe,

ztim^ met^obifc^ angufaffen, griff er ba^ ©injelne ein=

geln fid§er auf, unb fo ftettte er e^ auc^ fü^n neben=

einanber. (Sein grofee^ pl^gfiognomifd§e§ 2Ber! ift l^ier=

tJon ein auffallenbe^ 33eif^iel unb 3e"9"i^- -3^ ^^^

felbft mod^te mo§l ber begriff be^ fittlid§en nnb finn*
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liefen 9Jlenfc§en ein ®an§e§ Btiben; aBer aufeer ftd^ jtmfete

er biefen 35egriff nid§t bat^uftetten al^ nur niteber ^xat^

tif(^ im ©in^elnen, fo wie er ha§> (Sin^elne im Seben

aufgefaßt l^atte.

6 @6en jeneg SSer! geigt un§> §um SSebauern, wie ein

fo fd^arffinniger Mann in ber gemeinften @rfol§rung

uml§erta^;pt, aKe lebenben ^ünftler unb ^fufd§er anruft,

für d^arofterlofe geid^nungen nnb ^u^ifer ein unglauÖ-

lid§e§ ®elb ausgibt, um l^interbrein im S3u(^e 5U fagen,

10 ba^ biefe unb Jene platte me^r ober weniger mißlungen,

unBebeutenb unb unnit^ fei. greilic)§ fc^ärfte er baburd§

fein Urteil nnb ba^ Urteil anberer; attein e§ Bemeift

an^, ba^ il^n feine Steigung trieb, ^rfal^rungen mel§r

aufsu^äufen, alg fid§ in i^nen 8uft nnb Sid^t 5U machen.

15 C56en bal^er konnte er niemals auf S^Jefultote lo^gel^n,

nm bie id§ il^n öftere unb bringenb hat 2öa§ er aU
fold§e in f^äterer Qzit l^^xmnb^n oertraulic§ mitteilte,

waren für mic§ feine; bznn fie Beftanben au^ einer

(Sammlung non gewiffen Sinien unb Qügen, \a SSargen

20 unb SeBerftetfen, mit benen er öeftimmte fittlid^e, öftere

unftttlid§e ©igenfd^aften oerBunben gefel^n. @§ waren

barunter ^Bemerkungen gum ©ntfe^en; aKein e^ xna^t^

Mm 'iRzi^e, atteg ftanb oielme^r sufättig burd§einanber,

nirgenbg war eine Einleitung gu feigen ober eine fünd^

25 weifung gu finben. ©Ben fo wenig fd§riftftetterifd^e

9Jlet^obe ober ^ünftlerftnn ]§errfc§te in feinen übrigen

(Si^riften, weld§e oielme^r ftet§ zim leibenfi^aftlic^ heftige

^arfteUung feinet ^enfen^ unb Sßotten^ enthielten unb

ba^, n)a§> fie im (fangen nid^t leifteten, bur^ bi^ ^erg*

30 lid^ften geiftreid^ften ©ingelnl^eiten Jebergeit erfe^ten.

9^ad§folgenbc ^etrad§tungen möd^ten wo§l, gleid^*

fattg auf jene ^uftänbe Begüglid^, l^ier am reiften Orte

cingefd^altet ftel^en.
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9^temon5 räumt gern an5ern einen 35orgug ein, fo

lang' er il^n nur einigermaßen leugnen fann. 9^atur=

Dorgiige aller %xt finb am menigften 5U leugnen, unb

bod§ geftanb ber gemeine 9^ebege6rau(^ bamaliger S^it

nur bem !Sid§ter ®enie gu. flflnn aber fd§ien auf einmal 6

eine anbere SBelt aufzugellen: man tierlangte ©enie üom
Slrgt, vom gelb^errn, vom (Staatsmann unb Balb von

atien 9Jlenfd§en, bk ftd§ tl^eoretifd^ ober ;pra!tif(^ ^ertJor*

gutun ba^tzn. Qxmm^xmann tJorgügli^ l^atte biefe gor:=

berungen gur ^^rad^e geBrad^t. Saoater in feiner ^l§gfto= 10

gnomif mn^t^ notmenbig auf eine allgemeinere 33erteilung

ber (^eifteSgaBen aller 2lrt l^inmeifen; ba§> SSort (S^enie

marb eine aEgemeine Sofung, unb meil man e§ fo oft

auSfpred^en prte, fo ba^te man am^, ba^, maS eg ht=

beuten foUte, fei geraö^nlid^ oor^anben. ^a nun aber 15

jebermann (^enie t)on anbern gu forbern Berei^tigt mar,

fo glaubte er eS and) enblid^ fel6ft beft^en 5U muffen.

(Sg mar nod§ lange ^in hi§> gu ber Qeit, mo au§gef^3ro=

(^en merben fonnte: ba^ ©enie biejenige ^raft beS

5[Renfd^en fei, meiere, burd§ ^anbeln nnb ^un, (^efei^ 20

unb Sflegel gibt, damals manifeftierte fid^'§ nur, inbem

eS bie tior^anbenen ©efe^e überfd^ritt, bie eingefül)rten

9flegeln ummarf unb ftd§ für grengenloS erklärte. ®al§er

mar z§> leicht, genialifd^ 5U fein, unb nid)t§> natiirlid^er,

als ba^ ber SDlipraui^ in Sßort nnb Xat alle geregelten 25

9Jlenfd§en aufrief, ft(^ einem fold§en Unmefen gu miber*

fe^en.

SSenn einer 5U Süße, ol^ne rei^t §u miffen raarum

unb mol^in, in bie 3Selt lief, fo l^ieß bieS eine ©enie*

reife, unb menn einer ttma^ ^erfel^rteS o]§ne Qw^d 30

unb 9^u^en unternal^m, ein (S^enieftreid^. Jj^iingere leb=

l^afte, oft ma]§r]§aft begabte 9J?enfd§en oerloren fid§ in§

©rensenlofe; ältere oerftänbige, oielleic^t aber talent=

unb geiftlofe, mußten bann mit ^öd^fter (^d^abenfreube
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ein gar mannigfaltige^ SJJi^Üngen vox ben 5(ugen be^

^u6Iifum§ Iäd§erli(^ liar§ufte(Ien.

Unb fo fanb id§ mic§ faft me]§r ge]§inbert, mid^ gu

entn)i(feltt unb gu äußern, burc^ falfd^e TliU unb @in=

5 rairfung bcr (Sinne^tiennanbten al^ burd^ btn '^ibex=

ftanb bex ©ntgegengefinnten. Sßorte, SBeiraotte, ^l^rajen

5U Ungunften ber !§ö^ften ©eifteSgaben oeröreiteten fic^

unter ber geiftlo^ na^f|jred§enben SJJenge bergeftatt,

ba^ man fte nod^ je^t im gemeinen SeBen l§ie unb ba

10 non Ungebilbeten tiemimmt, ja ba^ fte fogar in bie

2Scirterl6üc§er einbrangen unb ba^ SSort @enie eine fold^e

SDIi^eutung erlitt, au^ ber man bie Slotmenbigfeit aö=

leiten mottte, e^ gän^lid^ au^ ber beutfd^en <S^ra(^e gu

t)erBannen.

15 Unb fo l^ötten ft(^ bie ^eutfd^en, Bei benen üBer=

l^aupt ba^ (S^emeine meit mel§r üBer^anb ^u nehmen ^e=

legen^eit finbet al§> Bei anbern Stationen, um bie fc^önftc

Glitte ber (S^rad^e, um ba^ nur fd§einBar frembe, aBer

aEen 53ö(!ern gleid§ angeprige 2ßort oieUeid^t geBrad^t,

20 menn nid^t ber burd§ eine tiefere ^^ilofo^j^te mieber neu

gegrünbete <Sinn für§ |)öd§fte unb ^efte ftd§ mieber glü(f*

lid^ l^ergefteHt ^äüe.

Qu bem SSorl^ergel^enben ift non bem Jünglingsalter

^raeier 9Jfänner bie O^ebe geraefen, bereu 5(nbenfen an§>

25 ber beutfc^en Siteratur= unb (Sittengefc^id^te ftd^ nimmer

verlieren mirb. Qn gemelbeter (Spoi^e jeboc^ lernen mir

fte gemiffermafeen nur au§> i§ren Qrrfd^ritten kennen, gu

benen fte burd§ eine falfi^e ^agSma^ime in ©efeEfd^aft

i^rer gleid^jäl^rigen Qettgenoffen tjerleitet morben. 9^un=

30 me^r aBer ift nid^tS Bittiger, aU ba^ mir i^re natürlid§e

©eftalt, il^r eigentlid^eS Sßefen gefd§ä|t unb geehrt nor=

fül^ren, mie folc^eS eBen bamal§ in unmittelBarer ©egen-

luart non bem burd^bringenben Sauater gefd^el^en; be§=
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]^al6 mir benn, tocil bie fd§rt)etett unb teuren ^änbe be§

großen ;pi§g[tognomif(^en 2Berfe§ nur nientgen unfrer

Sefer gleid^ gur |)anb fein möd^ten, bie nterfitjürbigen

^Stellen, meldte ftd^ auf Mbt Be^iel^en, an^ bzm §raeiten

5t^eile gebadeten SSerfe^ unb beffen brei^igftem gragmente 5

^eite 244 ^izx eingurüden fein 35eben!en tragen.

®ie ^ünglinöe, bereu 33tlber unb (Silhouetten wir fjier

oor uu§ ]^aöen, finb biz erften SJfenfd^en, biz mir jur :p^t)fto=

gnomifd^en SBefd^reiöung fafeen unb ftanben, mie, mer fic^

malen läfet, bem SRaler fi^t. 10

^^ 3fannte fte fonft, bie ebeln — unb id^ mai^te ben

erften 35erfU(^, nad^ ber Statur unb mit aller fonftigen ^ennt=

ni^ il§ren ß^i^aralter §u öeobadl)ten unb gu öefd^reiben. —
^ier ift bie SBefd^reibung be§ gangen SRenfd^en. —

©rftlid^ be§ jüngeren. 15

©iel^e ben ölülienben ;^üngling üon 25 ;^aljren! ba^

leid^tfd^meaenbe, fdC)U)immenbe, elaftifd^e ©efd^öpfe! ©§ liegt

ni(^t; e^ fte^t nid^t; e§ ^tzmmt fidl) nidt)t; e§ fliegt nid^t; e§

fc^mebt ober fd^mimmt. 3« lebenbig, um $u ru^en; §u lorfer,

um feft 5U flehen; su fcCimer unb gu meid^, um gu fliegen. 20

©in (Sd§mebenbe§ alfo, ba§> bie ©rbe nid^t berührt! ^n
feinem gangen Umriffe feine Döttig fd^laffe Sinie, aber aud^

leine gerabe, leine gefpannte, leine feftgemölbte, i^art ge*

Bogene; — fein edCigter ©infd^nitt, fein felfigte^ SBorgebürge

ber ©tirn; feine ^ärte; feine (Steifigfeit; feine gürnenbe 25

9^o^igfeit; feine bro^enbe Obermad^t; fein eiferner Tlut —
elaftifdl) reizbarer mo^, aber fein eiferner; fein fefter, forfd^en*

ber ^ieffinn; feine langfame Überlegung, ober finge ^e*

bäd^tlid^feit; nirgenbg ber D^taifonneur mit ber feftge^altenen

SSSagfd^ale in ber einen, bem ©dtjmerte in ber anbern ^anb, 30

unb bod^ au^ nid^t bie minbefte (Steifheit im SBlicfe unb

Urteile! unb bod^ bie oöttigfte ©erab^eit be§ 55erftanbe§, ober

nielme^r ber unbefledEtefte SBa^r^eit^finnl ;^mmer ber innige

©mpfinber, nie ber tiefe 5lu§benfer; nie ber ©rfinber, nie ber

prüfenbe ^ntmidEler ber fo fd^nellerblidten, fd^neHerfannten, 35

fd^ncHgeliebten, fd^neUergriffenen SBa^r^eit .... ©miger
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(B^mchzxl (Seljer! i^bealifierer! S5erfd^öneret! — ©eftaltex

aEet feiner ^been ! ;^mmer ^alhtxunUmx ©ic^ter, ber fte^jt,

ttjaS er fe|en mitt; — nid^t ber trüöfinnig fc^mad^tenbe —
ntc^t ber fjartjermalmenbe; — aBer ber ^ol^e, eble, gettJaltige!

5 ber mit gemäßigtem ^^(Sonnenburft'^ in ben ^iegionen ber Suft

l^in unb i^er waUt, ü6er ji(^ ftrel6t, unb wieber — nid^t

5ur erbe finft! äur (Srbe fid^ ftürst, in beö „g^elfenftromeS^'

fluten fi(^ tauä)t, unb fid^ miegt ,^im 2)onner ber l^allenben

Reifen um^er^' — ^ein 95lide nicf)t ^^ammenölidC be§ SlblerSl

10 feine Stirn unb 9^afe nid^t 9?lut be§ Sömen! feine 95ruft —
nidf)t ^eftigJeit be§ (Streit mierjernben ^ferbeS! ;^m ©ansen
aöer oiel von ber fd^meBenben @elen!fam!eit be§ Elefanten . .

.

^ie Slufgejogenl^eit feiner norragenben Oberlippe gegen

bie unöefr^nittene, unedige, uorlfjängenbe 9^afe geigt, Bei biefer

15 ^efdjloffenfjeit be§ SOlunbeS, niel ©efd^madC unb feine (Bm^-

finbfomMt; ber untere ^eil be§ ©efic^teS niel ©innlid^feit,

^rägl§eit, S(d^tlofig!eit. S)er gange Umrife be§ ^alögefid^teö

Offenheit, 9fieblidf)!eit, äRenfd^lidjJeit, aBer gugleid^ leidste SSer*

fül^rBarMt unb einen l^ol^en ®rab tion gutherziger UnBebad^t*

20 fam!eit, bie niemanben aU x^m felBer fdfjabet. 2)ie Wiiieh

linie be§ SJlunbeS ift in feiner 9?u^e eineS geraben, planlofen,

meid^gefd^affenen, guten; in feiner Bewegung eineg §ärtIidC;en,

feinfüi^Ienben, anwerft reigBaren, gütigen, eblen äUenfc^en.

^m SBogen ber 5lugenliber unb im ©lange ber Singen fi^t

25 uic|t ^omer, aBer ber tieffte, innigfte, fd^nettefte @mpfinber,

(Srgreifer .^omerS; nid^t ber epifd^e, aBer ber Obenbidfjter;

@enie, ba^ quillt, umfdljafft, nerebelt, Bilbet, fd^meBt, alle§

in ^elbengeftalt gauBert, alle§ nergöttlid^t. — S)ie l^alBfid^t^

Baren Slugenliber, non einem folt^en 93ogen, finb immer
30 me^r feinfütjlenber Sid^ter aU naä) ^lan fd^affenber, al§>

langfam arBeitenber ^ünftler; me^r ber nerlieBten, aU ber

ftrengen. — S)a§ gange Slngefid^t be§ ;^üngling§ ift niel cin=

ne^menber unb angie^enber, al§ ba^ um etmaS gu lodEere,

gu gebefjnte ^alBgefid^t; baS» 35orbergefid^t geugt Bei ber ge*

35 xingften 93emegung non empfinbfamer, forgfältiger, erfinben*

ber, ungelernter, innerer ©üte unb fanft gitternber, Unred^t

DeraBfd^euenber f^rei^eit bürftenber SeBenbigleit. ©§ fann
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ttid^t bett geritiöften (Stnbrutf mn ben üiclen uerBeröeit, bie

es auf etnmat, bie e§ unaufprltd^ empfängt. — ;^eber ©egen*

ftanb, bex ^in na^eS 35expltni§ gu i^m Ijat, treibt ba§ @e*

Blüt in bie 3Sanöen unb 9?afe; bie iungfröulid^fte (St^arn*

]§aftig!eit in bem fünfte ber ©^re neröreitet ftd^ mit ber &

©d^nette be§ ^(i^e§ üöer bie ^art öemeglic^e ^aut. —
S)ie (SJefid^tgfaröe, fie ift ni^t bie filaffe be§ alleS er=

fi^affenben unb aUeS nerselfjtenben (SJeniuS; ni(^t bie milb^

ölü^enbe be§ nerad^tenben 3ertreter§; nid^t bie milc^meifec

beS SBlöben, nid^t bie gel6e be§ garten unb 3ä5en; nid^t lo

bie ötäunlid^e be§ langfam fleißigen SltBeitctS; ahex bie

«jeiferötlid^te, niolette, fo fpred^enb unb fo unter cinanber

mollenb, fo glücflid^ gemifc^t mie bie ©tärle unb ^^wäi^e
be§ ganzen e:r)arafter§. — S)ie (Seele be§ ©anjen unb eines

leben öefonbern SxxQe^ ift ^reil^eit, ift elaftifd^e S5etrieö* 15

famfeit, bie leidet fortftö^t unb leicht äurüdfgeftofeen mirb.

©rofemut unb aufrid^tige ^eiterfeit leud^ten au^ bem gangen

SSorbergefi(^te unb ber (Stellung beS 5lopfeS. — Unnerberß*

Iid^!eit ber ©mpfinbung, gein^eit beS ©efd^mad^S, fReinfjeit

beS ©eifteS, ©üte unb Slbel ber «Seele, öetrieBfame ^raft, 20

©efü^l non ^raft unb (Sd^mäd^e fd^einen fo attäuburd^brin*

genb im gangen ©efid^te burd^, ba^ ba^ fonft mutige (Selbft*

gefüp fid^ baburd^ in eble SBefd^eiben^eit auflöft unb ber

natürlid^e @tol§ unb bie ;^ünglingSeitel!eit fic^ oljne 3mang
unb ^unft in biefem ^exxM) fpielenben 5111 lieBenSroürbig 25

nerbämmert. — S)aS meifelid^e ^aar, bie Sänge unb Un*

beliaglid^Ieit ber ©eftalt, bie fanfte Seid^tigteit beS Auftritts,

ba^ ^in* unb ^erfdCjmeBen beS (langes, bie f^läd^e ber

S3ruft, bie meifee faltenlofe (Stirn unb nod^ nerfd^iebene

anbere 5luSbrüdfe neröreiten üöer ben gangen SJlenfd^en 30

eine gemiffe 3ßei6lid^!eit, moburd^ bie innere (Sd^neUfraft

gemäßigt unb bem ^ex^en lebe norfä^lid^e ^eleibigung unb*

9^ieberträdf)tig!eit emig unmöglich gemad^t, gugleid^ aBer ant!^

offenbar ttiirb, ba^ ber muU unb feueroolle ^oet, mit allem

feinem unaffeltierten durfte nad^ ^rei^eit unb 95efreiung, 35

nid^t Beftimmt ift, für fid^ allein ein fefter, pan burd^«

fe^enber, auS^arrenber ©efd^öftSmann, ober in ber blutigen
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©c^Iad^t unfterbUd^ gu itJcrben. Unb mm et'ft am (^nbc

merf ic^, bafe td^ uon bem STuffattenbftcn nod^ nii^tS ge*

faot; nichts t)on ber eblen, t)on aller 5lffe!tatiott teitten ©im*

pliäität! fRi^t^ von hex ^inb^eit be§ ^ersen^! 5Ri(^t§ üon

5 bem öönälid^en S^id^tgefüpe feinet äußerlichen 2lbel§! dlxä)t^

von ber unauSfprec^lic^en S5onf)omie, mit melc^er er 3ßar*

ttung unb ^abel, fogar SSormürfe unb Unred^t annimmt

unb bnlbet —
2)ocl), mer mitt ein @nbc finben, mm einem guten SO^en*

10 fi^en, in bem fo üicle reine SJlenfi^^eit ift, atte§ gu faßen,

ma§ an i^m mafjrgenommen ober empfvmben mirb!

S3eftf)ret6ung be§ älteren.
SSa0 id^ non bem Jüngern SBruber gefagt — wie uiel

batJon fann auc^ von biefem gejagt merben! ®a§ SBornefjmfte,

15 ha§> i^ anmerken fann, ift hk^:

5)iefe O^igur unb biefer ©^ara!ter ftnb me^r gepatft

unb meniger gebel^nt al§ bie norige. 2)ort alle§ länger unb

fläd^er; l^ier aUeS üirger, Breiter, gemölöter, gezogener; bort

atteS loiferer, Ijier befd^nittener. ®o bie (Stirn; fo bie 9^afe;

20 fo bie SBruft; äufammengebrängter, leBenbiger, weniger ner*

Breitete, me^r sielenbe ^raft unb ScBenbigfeit! ©onft bie«

felBe SieöenSinürbigfeit unb 33onl^omie! 9^id§t bie auffallenbe

Offenheit; me^r SBerfc^lagenl^eit, aBer im ©runbe, ober oiel«

me^r in ber Zat, eben biefelBe ©fjrlit^feit. S)erfelbe un«

25 BesmingBare SlBfd^eu gegen Unred^t unb 35o§fjeit; biefelBe

Unt>erföl§nlid^!eit mit allem, ma§ dlänf unb ^üdEe i^eifet;

biefelBe UnerBittlidl)!eit gegen ^tirannei unb ^efpotiSme;

baSfelBe reine, unBefted^lid^e ©efüp für aae§ (gble, &nte,

@roJ3e; baSfelBe 33ebürfni§ ber ^reunbfd^aft unb ^-reil^eit;

30 biefelBe @mpfinbfam!eit unb eble 9flul§mBegierbe; biefelBe 2ltt=

gemein^eit be§ ^er§en§ für alle gute, meife, einfältige, Iraft=

nolle. Berühmte ober unBerüljmte, gelaunte ober mifetannte

90^enfdl)en; — unb — biefelBe leid^tfinnige UnBebad^tfam!eit.

S^ein! nid^t gerabe biefelBe. ®ag (SJeftd^t ift Befd^nittener,

36 angebogener, fefter; l^at mel^r innere, fid^ leidet entmirfelnbe

®efd^id£lid^!eit ^u ©efi^äften unb pra!tifd^enS3eratfd^lagungen;

me^r burd^fe^^enben SJlut, ber fic^ Befonber^ in ben ftarf
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tjorbringenben, ftumpf aögerunbeten ^nod^en ber Slugen seigt.

Td^t ha^ aufquittenbe, tetd^e, reine, ^o^e ©it^tergefüfjl;

ni(^t bie fd^nette Setd^tiglett ber pxobuttwm ^raft be§ anbern.

5l0er bennodt), n»tett)oP in ttefexn a^teötotten, leBenbtg, richtig,

innig. S^idjt ba§ luftige, in morgenrötlid^em ^immel bafjin 5

fd^mebenbe, ©eftalten Bilbenbe Sid^tgenie. — 3Jle^r innere

^raft, üieHeid^t meniger 5lu§brutf ! me^r gewaltig unb furd^t*

hat — menigex ^^röd^tig unb xunb; obgleid^ feinem ^infel

ttieber ^äxBung nod^ Sanh^x fe^t. — aJle^r 2Bi^ unb tafenbe

Saune; brottigter ©attir; «Stirn, 9^afe, S3lid£ — aUeS fo 10

l^eraB, fo norpngenb; red^t entfd^eibenb für origineßen, all*

Beleöenben SSi^, ber nid^t non au^en^er einfammelt, fonbern

Don innen ^erauS wirft. Üöer^aupt ift alleS on biefem

©^aralter norbringenber, edEiger, angreifenber, ftürmenber! —
SRirgenb§ ^lattl^eit, nirgenb^ ©rfd^laffung, aufgenommen im 15

SufinJenben Sluge, mo SSoUuft, mie in (Stirn unb 9^afe —
IjertJorfpringt. (Sonft feißft in biefer ©tirne, biefer ©ebrängt«

i^eit üon aücm — biefem S3Ud£ fogar — untrügöarer 2lu§'

brudf non ungelernter @rö^e; Stärle; SDrang ber SRenfd^-

]§eit; Stänbiglfeit; (Sinfad^fjeit; SBeftimmt^eit! — 20

9^a(^bem id§ fobann in !5)armftabt SJ^ercfen feinen

^riump]^ gönnen muffen, ha^ er bie Balbige Strennung

tJOtt ber fröl§Ii(^en ©efeUfd^aft norau^gefagt l^atte, fanb

td§ mid^ raieber in granffurt, mo^^ empfangen von jeber»

mann, au^ non meinem Spater, oh biefer gleid^ feine 25

3)liPiEigung, ha^ i^ nid§t nad^ Slirolo l^inabgeftiegen,

i§m meine Slnfunft in SRailanb gemelbet §aBe, ^wax

nic§t auSbrüd^lid^, aber ftiUfd^meigenb merfen lie^, 6e=

fonber^ an^ Uim ^eilnal^me an jenen milben gelfen,

9lebelfeen unb ^rad^enneftern im minbeften bemeifen 30

fonnte. 9^id§t im ©egenfa^, aber gelegentlid^, liefe er

bod§ merfen, ma§ benn eigentlid^ an allem bem §u ]§aben

fei; mer '^^apd nid^t gefeiten, l^aBe nid§t gelebt.

J^dE) oermieb nid^t unb fonnte nid§t nermeiben, Sili

p feigen; e§ mar ein fd§onenber jarter 3uftanb gmifd^en 35
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un§ Betbeti. ^^ wax unterrichtet, man ]§aBe fte in meiner

5lömefenl§eit uöllig üBer§eugt, fte muffe ftc§ tJon mir

trennen, unb btefeS fei um fo notmenbiger, ja tunlid^er,

meil id§ burc^ meine S^leife unb eine gan^ njillfürlii^e

5 5l6raefenl§eit mii^ genugfam felbft erklärt f)ab^. !^ies

fel6en Sofnlitäten jeboc^ in ©tobt unb auf h^xn 2anb,

biefelBen ^erfonen, mit allem SSi^^^rigen vertraut, liefen

benn bo^ tanm bie Beiben nocl) immer Sieöenben, 06=

gleii^ auf eine munberfame SSeife au^ einanber (^e*

10 5ogenen, ol^ne 35erül§rung. ©§ mar ein tjermünfc^ter

Quftanb, ber fic^ in einem gemiffen ©inne btm ^abt^,

bem gufammenfein jener glüc^lici^ unglü^lic^en SlBgefd^ie-

benen, t»erglic^.

©^ roaren 5Xugen6lidfe, mo bie vergangenen Sage
15 ftc§ mieber l^ergufletten fd^ienen, aBer gleid^, mie metter*

Ieu(^tenbe ®ef:penfter, nerfcl^manben.

SSol^lmollenbe Ratten mir uertraut, Sili f^abt ge=

äußert, inbem aEe bie §inberniffe unfrer 3SerBinbung

il^r vorgetragen morben: fte unternel^me mol^l, an^ 9^ei=

20 gung §u mir, atte bermaligen guftänbe unb ^erpltniffe

auf§ugeBen unb mit na^ SlmerÜa ju gelten. 3(meri!a

mar bamaU cieEeii^t not^ mel^r aU je^t ba§> ©Iborabo

berjenigen, bie in i^rer augeuBlitflii^en Sage fti^ Bebrängt

fanben.

25 5lBer eBen ba^, ma§> meine Hoffnungen l§ätte Be«

leBen foEen, brückte fte nieber. SlJlein fd§öne§ tiäterlii^e^

$aitg, nur menig l^unbert (Sd^ritte von bzm übrigen, mar

bo(^ immer ein leiblid^er gu geminnenber S^tf^^^^ ^^^

b'iQ üBer ba§> SReer entfernte ungemiffe UmgeBung; aBer

30 ic§ leugne nid^t, in tl^rer (S^egenmart traten atte |)off*

nungen, atte Sßünfc^e mieber l^croor, unb neue Unfid^er*

Reiten Beraegten ftd^ in mir.

gteilid§ fe§r tierBietenb unb Beflimmt maren bie ©e*

Bote meiner ®d§mefter; fie l^atte mir mit attem tier=

©oet^eS SBcrrc. XXV. 8
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ftönbtgcn (^efü!§I, beffcn fie fä^ig wax, hk Sage uit^t

nur itt§ ^lare gefegt, fonbern i§re ttJaljrljaft ftfjmerglid^

tnäi^ttgen Briefe tjerfolgten immer mit kräftigerer 5lug=

fül§rung benfelöen 5te$t. „(^«t/' fagte fie, „menn i§r'§

nt(^t uermeiben fönntct, fo müßtet i^r'^ ertragen; ber= 5

gleichen mu^ man bulhzn, oBer nidCjt mäljlen." (Einige

SQlonate gingen Ijin in biefer unfeligften aller Sagen, atte

IXmgelönngen l^atten ftc§ gegen biefe Sßerbinbung geftimmt;

in il§r allein, glaubt' iä}, mu^f xd), lag eine ^raft, bk
ba§> atte^ üöermältigt 'i)ätU. 10

S5eibe SieBenbe, fid^ ii)Xt§> Qn^tanbe^ hemn^t, r)er=

mieben, fid§ allein 5U Begegnen; aBer I)erfömmli(^ern)eife

fonnte man nid^t umgeben, fit^ in ©efellfi^aft §u finben.

^a mar mir benn bie ftär!fte Prüfung auferlegt, mie

eine ebel füi^lenbe (Seele einftimmen mirb, menn id) xnid) 15

näl^er erfläre.

(SJeftel^en mir im attgemeinen, ba'^ Bei einer neuen

^e!anntfd§aft, einer neu fic^ anfniipfenben 9leigung üBer

ba§> ^orI)ergegangene ber ÖieBenbe gern einen (Si^Ieier

5iei§t. ®ie Steigung fümmert fid§ um feine 5lnteceben= 20

tien, unb mie fie Bli|fc^nett genialifd^ ^eruortritt, fo mag

fie meber t)on 35ergangenl§eit nod§ Sufunft miffen. ^max
^attt ft(^ meine naivere IBertraulic^feit gu 8ili gerabe

babnx^ eingeleitet, ba^ fie mir von i^rer frühem ^ugenb

erääljlte: mie fie von ^inb auf buri^auS manche 9leigung 25

unb 2ln]§änglid§!eit, Befonber^ auc§ in fremben il^r IeB=

]§afte^ ^an^ ^efud^enben, erregt unb fid§ baran ergoßt

l^aBe, oBgleit^ o^ne meiterc golge unb S3er!nüpfung.

SSal^rl^aft SieBenbe Betrachten alleS, ma^ fie Bi§i§er

em:pfunben, nur al§ ^orBereitung 5U i^rem gegenmärtigen 30

©Iü(f, nur aU ^afe, morauf fid§ erft t§r SeBenSgeBäube

erl^eBen foH. Vergangene Steigungen erfi^einen mie

S^ad^tgefpenfter , bie fid§ tJor btm auBred^enben 5tage

megfd^leid^en.
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%hex wa§> ereignete ftd§I ®ie SReffe fam, unb fo

erfd^ten ber (Sd^raavm jener (SJef^ienfter in il^rer 2ßir!li(^=

feit; alle ^anbelsfrennbe be§ bebentenben §)aufe§ famen

nad^ nnb nad§ l^eran, unb e§ offenbarte ft(^ fd§nell, ba^

5 feiner einen geraiffen 5lnteil an ber lieben^iDÜrbigen

Stoc§ter tJöIIig aufgeben wollte nod^ fonnte. ®ie Qünge*

ren, ol^ne ^ubringltd^ §u fein, erfd^ienen bod^ aU 3ßoP=
befannte; hie SJJittlern, mit einem gcniiffen oerbinb-

Iid§en Slnftanb, raie foId§e, bie ftd§ beliebt mad§en unb
10 allenfaK^ mit l^öl^eren 5tnfprüd§en l^eroortreten möd^ten.

@§ raaren fd§b'ne 9J?änner barunter, mit bzm ^e^cigen

eine§ grünblid^en 2ßo!§lftanbe§.

9^un aber biz alten §erren maren ganj unerträg»

lid^ mit i^ren £)nfel§manieren, bie i^re ^änbe nid§t im
15 Qanm hielten unb bei mibermärtigem 5tätfd§eln fogar

einen ^u^ verlangten, melt^em bie Söange nid§t tierfagt

mürbe. Q^r mar fo natürlid^, bem allen anftänbig §u

genügen. Stilein an^ bie ®efpräd§e erregten mand§e§

bebenflid^e C^rinnern. S5on jenen Suftfal^rten mürbe ge*

20 fijrod^en §u Söaffer unb ^u Sanbe, oon mand^erlei gäl§r=

lid^feiten mit l^eiterem Slu^gang, non SBätten unb Slbenb*

:promenaben, t)on S5erfpottung läd§erlic§er 3ßerber, unb

ma^ nur eiferfüd^tigen krger in bem ^tx^tn be§ troftlo§

Siebenben oufregen fonnte, ber gleid^fam ba^ gacit fo

25 oieler S'al^re auf eine S^i^^^oS ^^ f^ geriffen ^atte.

5lber unter biefem 3i^^^<^«9/ ^^ biefer 35emegung t)er=

fäumte fie bzn grennb nidfjt, unb menn fie fid§ ^u i^m

menbete, fo mu^te fie mit menigem ba^ Qartefte gu

äußern, ma^ ber gegenfeitigen Sage oöttig geeignet f(^ien.

30 ^od^! menben mir un^ oon biefer nod^ in ber (Sr*

inncrung beinal^e unerträglid^en dual ^ur ^oefie, mo*

burd^ einige geiftreid^=]^er§lic§e Sinbcrung in ben ^wftöub

eingeleitet rourbe.

„Sili^ ^arF mag ungefäl^r in biefe (S^od^e getreu;
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td§ füge ha^ (^ebtd^t ^ter ttic§t ein, itietl e§ jenen garten

empjtnbli(^en Qnftanb nic^t anSbrncft, fonbern nnr, mit

genialer §eftig!ett, ba§> SSiberrüärtige gn erl^ö^n nnb

bnrd§ fomtfd§ örgerlid^e SSilber ba^ ©ntfagen in S5er=

gmeiflung nmjnmanbeln trad^tet. 5

9lad§ftel5enbeg Sieb brückt eljer bie Slnmnt jene^

Ungln(f§ au§> nnb fei be^l^alB l^ier eingefc§altet.

:^^r tierblü^et, füfee 0lofen,

fölzine Siebe trug euc^ nid^t;

SSIü^tet, ad), bcm ^offnungSIofen, 10

S)em ber (Bxam bie (Seele brid^t!

;^ener ^age benf i^ trauernb,

5ll§ i(^, (£ngel, an bir ]§ing,

5luf ba^ erfte ^nöfpd^en lauernb

grü§ SU meinem (sjarten ging, 15

SlCte SBlüten, aEe ^rüc^te

9^o(^ S« beinen S^ü^en trug,

Unb vox beinem Slngeftt^te

^Öffnung in bem .^er§en f(^lug.

^^x tJerblü^et, fü^e 9iofen, 20

3Jleine Siebe trug euc^ niri^t;

S3lü^tet, a^, bem ^offnungSlofen,

S)em ber ©ram bie «Seele Brid^t!

^ie £)^er „(Srmin unb ©Imire" mar au^ (5)olbfmit§g

lieben^mürbiger, im 8anb:prebiger von Söafefielb ein= 25

gefügter äftomange entftanben, bie nn^ in ben Beften

Qeiten nergnügt l^atte, mo mir nid§t al^neten, ba^ ung

etmag ^i^nli^e^ öet)orfte§e.

<B^on frül^er §ab' ic§ einige |)oetifd§e (Sr^eugniffe

jener (Bpo^e eingefd^altet, unb münfd^te nur, e§> ijätten 30

fid^ aEe ^ufammen erl§alten. ^ine fortmä^renbe 5luf=

regung in glüdflid^er Siebe^geit, gefteigert burc§ ein=

trctenbe (Sorge, gaB 5lnla^ gu Siebem, bie burd^au^
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nt(^t§ ÜBerfpannte^, fonbexn immer ba§ ©efii^l be§

5tugenBli(f^ au^f^irai^en. 35ott gefettigen i^^e^tlkbzxn h\^

5ur fleijtfteu ©efd^enf^gaBe, öHe§ mar leBenbig, mit*

gcfül^rt t)on einer gebilbeten (^efettfc^aft; erft frol^, bann

5 fd§mer5li(^, nnb ^ule^t Uin (Gipfel be§ (^Iütf§, fein 5lö=

grnnb be§ 2ßel§e§, bem nid^t ein Saut märe geroibmet

gemefen.

5ttte biefe innern nnb ändern ^reigniffe, infofern

fie meinen SBater l^ätten unangenehm Beriil§ren fönnen,

10 melc^er jene erfte, i§m anmutig ^ufagenbe (Sd§mieger-

toi^ter immer meniger ^offen fonnte in fein ^an^ ein-

geführt 5U feigen, mn^tt meine SDIntter auf ba^ flügfte

unb tätigfte aBgumenben. ®iefe (Btaat^bame aber, mie

er fie im 55ertrauen gegen feine Gattin gu nennen :pflegte,

15 moHte i^n feine^meg^ anmuten.

;3nbeffen lie^ er bzm §anbel feinen (i5ang nnb fe^te

feine fleine Slanglei red^t emfig fort. !Der junge 9iec§t^=

freunb, fo mie ber gemanbte ^d^reiber gemannen unter

feiner girma immer mel^r Slu§bel§nung be§ ^oben^. ®a
20 nun, mk hztannt, ber 5lbraefenbe nid§t Dermifet mirb, fo

gönnten fie mir meine ^fabe unb fud^ten ft(^ immer

mel§r auf einem ^oben feftgufe^en, auf bem id^ nid^t

gebei^en fottte.

(S^lüiftid^ermeife trafen meine S^lid^tungen mit be§

25 SBaterg ©efinnungen unb Söiinfd^en gufammen. @r ^aüe

einen fo großen begriff oon meinem bid§terifd§en 5talent,

fo oiel eigene greube an ber ^unft, hie meine erften

5lrbeiten erraorben l^atten, bafe er mid§ oft unteri^ielt

über 9leue^ unb fernerljin ^Sorgunel^menbe^. hingegen

30 t)on biefen gefettigen (Sd^ergen, Ieibenfd^aftlid§en '^i^^

tungen burft' id^ i^n nid§t§ mer!en laffen.

9^ad§bem i^ im „(^öt^ oon ^erlii^ingen" ba^ ^gmbol
einer Bebeutenben SSelte^od^e nadf) meiner 3lrt abgefpiegelt

Ijatte, fa^ id^ mic§ nad^ einem ä§nlid^en äöenbepunft ber
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®taatengef(^tc^te forgfälttg um. ^er 5lufftan5 bcr 9lieber*

lanbe gejuann meine 2lufmer!famfeit. Qm „®ti^" raar

e^ ein tüd^tiger SD^ann, ber untergel^t in bem Sßoljn: gu

Reiten bet 5lnar(^ie fei ber raol^liDoUenbe kräftige von

einiger 35ebentnng. Qm „(Sgmont" waren e§ feflgegrnn= 5

bett 3#önbe, bie fid§ vox ftrenger, gnt Bered^neter

®ef:potie nid^t galten können. WUeimn SSater l§atte id)

batJon auf ba^ leBl^aftefte unterhalten, wa^ gu tun fei,

im^ id§ tun niolle, ba^ i^m bieg fo unüBerrainblid^e^

S5erlangen gab, biefe^ in meinem ^o;pf fd^on fertige 10

®tüc! auf bem ^a^iere, eg gebrudt, e§ Bemunbert 5U

fe§en.

^att^ i(^ in ben frühem Qeittxi, ba i^ noc^ l^offte,

Sili mir ^ugueignen, meine gange Stätigfeit auf ©infic^t

unb SluMöung Bürgerlicher (S^ef^äfte gemenbet, fo traf 15

e§ gerabe je^t, ba^ id§ bie fürd^terOdje Siicfe, bie miä) Don

il)r trennte, burd§ ®eiftreic§eg unb (Seelenoolleg au§§u=

füllen ^atte. Q^ fing alfo mirflic^ „(Sgmont" gu fd^reiben

an, unb gmar ni(^t mie ben erften „©ö^ tion ^erlid^ingen"

in fRei§ unb golge, fonbern id§ griff nad§ ber erften 20

Einleitung gleid§ bie ^auptfgenen an, ol^ne mid) um
bie aUenfattfigen ^erBinbungen gu Bekümmern, ^amit

gelangte i^ weit, inbem id§ Bei meiner läfelid^en %ct §u

arBeiten t)on meinem SSater, e§> ift nid^t üBertrieBen, 5t^ag

unb ^a^t angefpornt mürbe, ba er ba^ fo lei^t @nt* 25

fte^enbe au^ leidet uottenbet gu fel§en glauBte.

(So ful^r id^ benn am „Egmont" gu arBeiten fort, unb

menn baburc^ in meinen leibenfd^aftlid^en Quftanb einige

Söefd^mid^tigung eintrat, fo l^alf mir aud§ bie ©egenmart

einei^ macfern ^ünftler^ üBer mand^e Böfe <Stunben l^in= so
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raeg, imb i^ oerbanfte l^ier, wie fc^on fo oft, einem nn^

ftd^exn Streben nac^ ;pra!tifd§er 5lu^bil5ung einen !§eint*

lid§en gvieben ber ®eele in SLagen, wo er fonft nid^t

raäre gn ]§offen geraefen.

5 ©eorg SJleld^tor ^xan^, in granffnrt geBoren, in

^ori§ geBilbet, tarn eben oon einer fleinen Steife in§

nörblid^e ®eutfd§Ianb 5nrü(f; er fnd§te mid§ anf, unb

i(^ fiil)Itc fogleid^ Zxith unb 35ebnrfni§, mi^ il)m an^

gnfci^lie^en. @r war ein l^eiterer ÖeBemann, beffen

10 leii^te^ erfrenlid^eg Stalent in ^ari§ bie redete (Sd^nle

gefnnben Ijatiz.

gür ben ^Dentfc^en gal6 e^ ^n jener Qeit bafelBft ein

angeneljme^ Unternommen. ^l§ili^|) ^aifert lebte bort

in gntem Stnfel^en nnb 2Bol§lftanb; ba§> trene bentfd§e

15 35erfa^ren, momit er Sanbfcfjaften, na^ ber 9latnr geicl)«

nenb, in ©onad^e^ nnb C)lfar6e glnctlid^ an^fiil^rte, mar

als ^egenfa^ einer :pra!tifc§en 9J?anier, ber fid^ biz gran*

gofen l^ingegeben ^atttn, fefjr miKJommen. SSille, ]§oc§=

geeiert ol§ ^itpferftec^er, gab bexn beut\ä)zn SSerbienfte

20 ®rnnb unb 35oben; ^rimm, fd§on einfln^reid^, nü^te

feinen SanbSleuten nid§t menig. 2lngenel§me gn^reifen,

um unmittelbar nac^ ber ülatur ^u ^eid^nen, mürben

unternommen unb fo mand§e^ (^nte geleiftet unb oor*

bereitet.

23 SSoud^er unb Watteau, ^mei raal§rl§aft geborne Mnftler,

bereu 2Ser!e, menn fc^on oerflatternb im ©eift nnb ®inn
ber 3eit, bodf) immer nod§ ]§cld§ft ref^eftabel gefnnben

merben, maren ber neuen (Srfd^einung geneigt unb felbft,

obgleicf) nur ^u ®d^er§ unb S^erfut^, tätig eingreifenb.

30 (Strenge, im gamilienfreife ftiE für fid^ l^inlebenb , ber*

gleid^en bürgerliche (Svenen gern barftellenb, oon feinen

eigenen Söerfen entgücft, erfreute ftd§ eine» el^ren^aften

leidsten ^infelS.

5ttteS bergleicfjen fonnte unfev ^x(m§> in fein Talent
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fel^r ttjop aufnehmen; er Btlbete ftc§ an 5er ^efeHfd^aft

5ur (^efeEfd§aft unb mn^tz gar gterlic^ §äugltd§e freunb=

f(^aftn(^e Vereine iporträtmäfetg bar§u[teEen; mäjt löentger

glü(ften i^m lanbfi^aftlid^e Zeichnungen, bte fid§ t)urd§ rein*

lid^e Umriffe, maffenl^afte 5^ufc§e, angene^me^ Kolorit bem 5

Sluge freunblic^ em|)fa§len; bem innern (Sinn genügte eine

gemiffe naiue '^a^xijzit, unb Befonber^ bzm ^unftfreunb

fein ^efc^ic!, atte§, wa^ er felBft nod§ ber ^atnx geic^nete,

fogleic^ ^um Xabhan einzuleiten unb einäurid§ten.

(Sr felbft mar ber angenel^mfte (S^efettfd§after: glei(^= 10

mutige ^§eiter!eit Begleitete i^n burd§au§; bienftfertig

ol^ne !^emut, gel^alten ol^ne (Stol^, fanb er fid^ üöeratt

5U ^aufe, üBerall Beliebt, ber tätigfte unb §ugleid§ ber

Bequemfte aEer ®terBlid§en. Tlit foMjem Talent unb

(E^arafter BegaBt, empfal^l er \id) halb in fjö^ern Greifen 15

un'o wax Befonber^ in h^m frei^errlid^en von ®teinfd§en

©(^loffe gu 3^affau an ber ßa^n mo^ aufgenommen, eine

talentüolle, ]§öc§ft lieBen^miirbige Stod^ter in i^rem !mtftle*

rifd^en 35eftreBen unterftü^enb unb zugleich bi^ (S^efettigl'eit

auf mand^erlei SBeife BeleBenb. 20

9^ac§ S5er]§eiratung biefer üorsüglid^en Jungen ®ame
an ben (trafen von Söert^ern nal^m ba^ neue ®]§e:paar

ben ^iinftler mit auf ii^re Bebeutenben (^äter in X^ü=
ringen, unb fo gelangte er auc§ nad^ SSeimar. §ier

marb er Befannt, anerfannt unb uon bem baftgen ^0^= 25

geBilbeten Greife fein SBleiBen gemiinfd^t.

^ie er nun üBeralC gutätig mar, fo förberte er Bei

feiner nunmel^rigen iJiü^feljr nai^ gran!furt meine BiSljer

nur fammelnbe ^unftlieBe gu :praftifd§er ÜBung. ^zm
Dilettanten ift bie ^'d^z beg ^ünftler^ unerläfelid^, so

benn er fie^t in biefem ba§> ^om^slement feinet eigenen

/öafeing; bie 3Bünfd§e be^ SieBljaBer^ erfüEen ftd^ im

Slrtiften.

!5)urc5 eine gemiffe 9^aturanlage unb ÜBung gelang
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mir itjoljl tin Umrijs, auc^ geftaltete ficC) leidet gum 35tl5c,

xva§> tdfj in ber Statur vor mir fal^; allein e§ fel^lte mir

t)ie eigentliche ;plaftifcl§e ^raft, 5a^ tüchtige 35eftreBen,

bem Umri^ Slörper gu t)erlei]^en burc§ mol^laögeftufte^

§ett nnb ©unfel. SD^einc 9la(^öilbnngen maren mel^r

ferne ^Ifjnnngen irgenb einer ©eftalt, nnb meine gignren

glitten btn leidsten Snftracfen in ®ante§ ^nrgatorio, bie,

feine <B^atttxx merfenb, tJor bzm (Sd^atten mirflid^er

^ör;per ftc§ entfe^en.

^nrd§ 2avatzx» ipl^gfiognomift^e |)e^erei — benn

fo barf man bi^ nngeftiime 5lnregnng mol^l nennen, wo-

mit er alle SJIenfd^en nid^t attein gnr Kontemplation ber

^l^gfiognomien, fonbern and§ §nr fünftlerifd^en ober

Hfnfd^erl^aften ;pra!tifc§en 9^ac§Bilbnng ber (55efid§t§formen

5n nötigen 6emnl)t mar — ^atte i^ mir eine ÜBnng

üerfcfjafft, bie Porträte non grennben anf gran ^a:pier

mit fd^mar^er nnb meiner treibe bargnftetten. Sie ^l)n*

lid§£eit mar nid§t gn oerfennen, aber e^ öebnrfte bx^

^anb meinet fmi[tlerifd§en grennbe^, um fie au§ b^m

büftern ©rnnbe l^eroortreten ^u mad^en.

SSeim ^nrdfjblättern nnb ®nr d^fd^anen ber reid^lic^en

Portefeuille^, meldte ber gute Slrau§ oon feinen 9f^eifen

mitgeBradf^t Ijatte, mar biz lieBfte Unterl^altung, menn er

lanbfd^aftlid^e ober ;perfönlid§e !J)arftellnngen oorlegte,

ber meimarifd§e Kreig nnb beffen Umgebung. Sludf) id^

oermeilte fel§r gerne baBei, meil e^ bem Qüngling fd^mei«

djeln mn^te, fo oiele Silber nur aU ^ejct gu betrachten

oon einer nmftänblid^en mieber^ ölten Sln^fü^rung: ba^

man mic^ bort 5U fe^en münfi^e. (Sel^r anmutig xüu^tz

er feine (^rü^e, feine (Sinlabungen burdf) nad^gebilbete

^erfönlic^feit 5U Beleben. (Sin mol)lgelungene§ ^Ihiib

fteEte bcn KapeUmeifter SSolf axxx glügel nnb feine grau

hinter i^m gum fingen fid^ bereitenb oor; ber Künftler

felbft mu^te ^ugleidC) gar bringenb au^^ulegen, miefreunb*
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lid^ btefeS tucrte $oar mid§ empfangen raiirbe. Unter

feinen Qeic^nnngen fanben ftd§ meutere Besüglii^ anf bie

SBalb* nnb ^erggegenb «m ^nrgel. (^'in madtxex gox:ft=

mann l^atte bafeI6ft, t)teKeid§t mel^r feinen anmutigen

^öi^tem al^ ftd^ felBft ^uliebe, rau^geftaltete gel^^iar- 5

tien, (5^ebüfc§ unb SSalbfired^en burc^ ^rit(fen, ©elänber

unb fanfte ^fabe gefetttg manbelöar gemad^t; man fa§

bie grauengimmer in meinen Kleibern auf anmutigen

^egen, ni(^t o^ne Begleitung. 5ln bem einen jungen

aJlanne fottte man Bertud^ ernennen, beffen exnfte 516= 10

fidjten auf biz ^Itefte nid^t geleugnet mürben, unb ^rau^

nal^m nid^t iihel, menn man einen gmeiten jungen SD^ann

auf il^n unb feine auffeimenbe 9leigung für bie ®c§mefter

5U Be^iel^en magte.

Bertud§, aU Qö^lin^ SSielanb^, l^atte fid^ in ^ennt= 15

niffen unb ^ätigfeit bergeftalt l^eroorgetan, ba% er, alg

®e]§eimfe!retär be0 ^er^ogg fd§on angeftellt, ha§> SlEer«

befte für bie gufunft ermarten lie^. ^on SöielanbS

9fie(^tlid§!eit, ^eiterfeit, Gutmütigkeit mar bur^au^ hk
dizbz} auf feine fi^önen literarifd^en unb ;poetifd§en SSor= 20

fä^e marb fc§on au^fü^rlid^ l^ingebeutet unb bie 2Bir!ung

beg „SJ^erfur" burd§ !5)eutf(fjlanb Befpro(^en; gar mand^e

'^amzn in literarifd^er, ftaat^gefd^äftlid^er unb gefeUiger

^infid^t l^ertJorgel^oBen unb in fold^em (Sinne Tln[du^,

Äirm^, SBerenbig unb Subecu^ genannt. S5on grauen 25

mar SSoIf^ (S^attin unb eine '^itme ^o^eBue, mit einer

lieBenSmürbigen ^od§ter unb einem l^eitern ^naBen, nebft

mand§en anbern rü§mlic§ unb d§ara!teriftifd^ Begeid^net.

5lEe^ bzutzte auf dn frifd§ tätiget literarifd^e^ unb

^ünftlerleben. 30

Unb fo fd^ilbcrte fid§ nac^ unb nat^ ba^ (Clement,

worauf ber junge |)er5og nad§ feiner fHüdtt^x mirfen

fottte; einen fold^en Quftanb l^atte bie grau £)Beroor=

münberin oorbereitet; ma^ aBer bie 5lu§fürjrung mid^^
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tiger ®ef(^äfte betraf, ivax, xvk e§ unter folc^en ^roui*

forifd§en ^erraaltungen ^flid§t ift, ber üöergeitgung, ber

^atfraft be^ fünftigen 9^egcnten ü6erlaffen. ^k burd^

ben (^d^IoPranb geroirften greulid^en S^uinen 16etrad§tete

5 man fd^on ald %nla^ gu neuen ^ättg!etten. ^a^ in

(Stocken geratene ^ergraer! gu Q^Imenau, bmx man burdf)

foftf|)teltge Unterl§altung be^ tiefen ®toEen§ eine mög=

Ht^e SSieb eraufnal§me 5U fidlem getDujst, bie 5lfabemte

Qena, bie Ijinter bzm geitfinn einigermaßen 5uriic!ge*

10 Blieben unb mit benx S5erluft gerabe feljr tüd^tiger 8el)rer

Bebro^t mar, mit fo mzU§> anbere, regte einen eblen ®c*

meinfinn auf. Tlan Blitfte nadf) ^erfönlii^felten um^er,

bie in bzm aufftreBenben !I)eutfc§lanb fo mannigfai^eS

©Ute 5U förbern Berufen fein könnten, unb fo geigte fic^

15 burd§au§ eim frifd^e Stu^ftd^t, mie eine Mftige unb leB-

]§afte ;3ugenb fie nur münfd^en fonnte. Unb fd^ien e§

traurig 5U fein, eine junge gürftin ol^ne bie SBürbe eineS

fd^idlid^en ©eBäube^ in eine fe^r mäßige, 5U gan§ anbzxn

groetfen erBaute SSol^nung eingulaben, fo gaBen bie fd^ö'n

20 gelegenen mo^leingerid^teten Sanb^äufer ©tter^Burg, ^el=

oebere nnb anbere oorteill^afte Suftft^e ©enuß be^ ^egen*

märtigen unb |)offnung, an^ in biefem bamal^ gitr 9^ot-

menbig!eit geraorbenen 9^aturleBen fid^ ;probuftio unb

angenehm tätig gu erraeifen.

25 Wflan ^at im SSerlaufe biefe^ Biograp]§ifd§en 3$or*

tragS umftänblid^ gefeiten, mie ba^ ^inb, ber ^naBe, ber

Qiingling fid^ auf oerfd^iebenen Sßegen bem ÜBerfinn*

lid§en gu nähern gefud^t; erft mit 9?eigung nad§ einer

natürli^en S^leligion l^ingeBlic^t , bann mit ßieBe ftd§ an

30 eine pofitioe feftgefc^loffen; ferner burd§ Q^f^^^^n*
jiel^ung in ftd§ felBft feine eignen Gräfte oerfud^t unb

fid^ enblid^ bem allgemeinen (5)lauBen freubig l^ingegeBen.

%U er in ben S^^ifd^enräumen biefer Ü^egtonen l^in nnb
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miber tvanbzxtZf fud^te, fid^ umfal§, Begegnete i^m man*

ci§e^, tt)a^ §u Mmx von allen gepren mod§te, nnb er

glanöte me^r unb niel^r etn5ufet)en, ba^ eg Keffer fei,

ben ^ebanfen von bzm Ungeheuren, Unfa^lti^en ab^u*

luenben.

@r glaubte in bex Statur, ber Belebten unb unbe*

leBten, ber Befeelten unb unbefeelten, etwaS 5U entbeifen,

ba§> ftc§ nur in 3ßtberfprnc^en manifeftierte unb be^l^alb

unter feinen 33egriff, noc^ uiel raeniger unter ein SSort

gefaxt raerben könnte. ^§> mar nic§t göttlid§, b^nn eg

fd^ien unvernünftig; nid§t menfd^li(^, benn e§ l^atte feinen

^erftanb; nic§t teuflifd§, benn e^ raar itJol^ltätig; nid§t

englifd§, benn e§ liejs oft (Sd§abenfreube mer!en. @§
glid§ beut Qi^fftK, öenn e^ Bewies feine golge; e^ ähnelte

ber S5orfe]§uug, benn e^ beutete auf 3«ffJ»iwi6n]§ang.

Sttte^, wa^ nn^ Begrenzt, fd^ien für ba^felBe burd§bring=

Bar; t§> fd§ien mit ben notmenbigen (Elementen unfrei

®afein§ mißfürlid^ ^u fd^alten; z§> gog bie Qzit gufam*

men unb bel§nte bzn ffianm an^. 9^ur im Unmöglid§en

fd^ien e§ ftd§ 5U gefallen unb ba^ SJlöglidCje mit ^er*

ad^tung t)on fid§ 5U fto^en.

* ®iefe^ SSefen, ba^ ^raifd^en alle üBrigen l§tnein§u=

treten, fie §u fonbern, fie gu oerBinben fd§ien, nannte i^

bämonifdl), nad§ btxn 35eif;piel ber 5llten unb berer, bie

ztwa^ ^l^nlid^e^ gemalert ^attzn. Qi^ fud^te mid§ nor

biefem furc^tBaren Söefen gu retten, inbem id^ mid^ nad§

meiner ©emol^n^eit hinter ein S5ilb ftüd^tete. *

Unter bie einzelnen Steile ber 9Seltgefd§id§te, bie id^

forgfältiger ftubierte, gel^ö'rten am^ bie (Sreigniffe, meldte

bit nad^l^er vereinigten S^ieberlanbe fo Berühmt gemacht.

Qi^ ^aüz bie OueUen fleißig erforfd^t unb mii^ mög*

lid^ft unmittelBar 5U unterricfjten unb mir aUeg leBenbig

5U tjergegenmärtigen gefud§t. §öd§ft bramatifd^ maren

mir bie (Situationen erfd^ienen, unb al^ Hauptfigur, nm



SBtetter Steil. 3tDan§i9fte§ SBuc^ 125

jneli^e fid§ bk üBrigen am .qliidfltd§ften oexfammeln liefen,

tvax mir %af ®gmont aufgefatten, beffen menfdjlic^

ritterliche ®rö^e mir am meiften Bel^agte.

Sllleitt 5u meinem ©eBrauc^e mufetc id§ il^n in einen

5 d^axatttx ummanbeln, ber fold§e (Sigenfd§aften Befa^,

5ie einen J^iingling Beffer gieren ciU einen SO^ann in

Qal^ren, einen UnBemeiöten Beffer aU einen ^an^tiater,

einen UnaBpngigen mel^r alg einen, ber, nod§ fo frei

gefinnt, bnrd^ mand§er(ei S5erpltniffe Begrenzt ift.

10 5ll§ td^ ifjn nun fo in meinen (B^bant^n tjerjiingt

unb tJon allen ^ebingnngen lo^geBunben l^atte, gaB i<^

i^m bie ungemeffene SeBenMuft, ba^ grengenlofe S^^
txamn gu ftc§ felB|t, bie (^aBe, ade 931enfi^en an ftc§ gu

sielten (attrattiva) unb fo bie (^unft be§ S5olS, bie

15 ftille Steigung einer gürfttn, bie au^gefproi^ene eine§

S^aturmäbc^en^, bie ^eilna^me eine^ ©taat^flugen gu

geminnen, ja felBft ben <Soljn feinet größten Sßiber*

fa(^er§ für fid§ eingunel^men.

!5)ie perfönlid§e 5ta^ferfeit, bie ben gelben au§§eic§*

20 net, ift bit ^afe, auf ber fein gange^ Sßefen rul§t, ber

®runb unb ^oben, an^ bem e§ l^eroorfprofet. (Bx fennt

!eine (S^efal^r unb oerBlenbet ftd^ üBer bie größte, bie

fid§ i^m nähert. !5)urd§ geinbe, bie un§> umzingeln,

f(plagen mir ung allenfalCg burd§; bie 9^e^e bex^taat§>=

25 !lug]§eit ftnb fj^merer §u buri^Brec^en. ®a§ ®ämonifc§e,

xt)a§> t)on Beiben (Seiten im (B:piel ift, in raeld^em ^onflift

ba^ SieBenSmiirbige untergel^t unb ba^ (3e^a%tz trium*

:p]§iert, fobann bie 5(u§ft(^t, ba^ l^ierau^ ein !5)ritte^ l^er«

oorgel^e, ba^ bem SSunfi^ aller SOIenfc^en entfprec^en

30 merbe, biefeS ift e§ mol^l, ma§ btm (Stücke, freilid^ nid§t

glei(^ Bei feiner (Srfd^einung , aBer bo^ fpäter unb gur

rechten Qeit bie ©unft t)erfd§afft l§at, bereu e§ nod^ je^t

geniest. Unb fo miH id^ benn aud^ ]§ier, um mand^er

gclieBten Sefer mitten, mir felBft vorgreifen unb, meil id^
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nicfjt mtx%, 06 ic^ fo halb loteber ^ur ffizhz gelange, etioaS

au^fprei^en, xvoxion id^ mic^ erft t)tel fpöter über5eugte.

Oögleic^ jeneS ®ömontfc§e ftd§ in aKem ^ör^jerlid^en

unb Unförpcxlid^en mantfeftteren !ann, ja Bei ben Spieren

fi^ anf§ mer!n)itxbtgfte au^fpric^t, fo fielet e§ üor^üglic^ 5

mit htm 9Jlenfd§en im mnnberBarften 3i^ftJWi»ienl^ang unb

Bilbet eine ber moralifi^en Sßeltorbnung mo nid§t znU

gegengefe^te, ho^ fie buri^freugenbe S(Jlad§t, fo ba^ man
bie eine für bzn Qettel, bie onbere für bzn (Sinfd§Iag

fönnte gelten laffen. 10

gür bie ^l§änomene, meldte l§iebur(^ ^^roorgeBrac^t

merben, gibt e§ ungäl^lige 9iamen: benn alle ^^iIo=

fo^l^ien unb ^Religionen l^aben :profaifd§ unb :poetif(^

biefeg S^Jätfel gu löfen unb bie ^Ba^z fd^Iie^Iic^ abgutun

gefuc^t, melrf)e§ il§nen an^ fernerl^in unbenommen Bleibe. 15

Slm furc^tbarften aber erfc^eint biefeg 'Sämonifd^e,

menn e§ in irgenb einem SDIenfc^en übermiegenb ]§eroor=

tritt. 2Sä!§renb meinet Sebenögange^ l^abe id) mel^rere

teil^ in ber 9lä§e, teil§ in ber gerne beobad^ten fönnen.

©§ finb nid§t immer bie üorpglic^ften Syienfd^en, meber 20

an ©eift uo(^ an 5i;alenten, feiten burd^ §)er§en^güte ftc^

empfel^lenb; aber eine ungel^eure ^raft gel^t oon il^nen

au^, unb fie ühtn eine unglaublid^e ©emalt über äffe

^efd^öpfe, ja fogar über bie Elemente, unb mer fann

fagen, mie meit fid^ eine fold^e SSirfung erftre(fen roirb? 25

Slffe oereinten ftttlid§en Gräfte oermögen nid§t§ gegen

fie; »ergebend, ba^ ber l^cffere ^eil ber 3)lenfd§en fie

al^ SSetrogene ober aU 35etrüger uerbäd^tig mad§en roiff,

bie 9JJaffe mirb tJon il^nen angegogen. ^Selten ober nie

finben fid^ (^lei(^5eitige il^re^gleid^en, unb fie finb burd§ 30

nid^tg gu überminben aU burd^ baS> Unioerfum felbft,

mit bem fie btn ^am^f begonnen; unb au§> fold^en 33e=

merfungen mag mol^l jener fonberbarc, aber ungel^eure

@prud§ entftanben fein : Nemo contra deum nisi deus ipse.
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S5ott biefen l^ö^cren SBetrac^tungen fc^re x^ loicbcr

in mein fleineS Seben gurucf, htm aber boc^ anä) felt=

fame (Sveigniff e, ttJenigftenS mit einem bämonifc^en (B^tin

Begleitet, Beöorftanben. Qd) mar non htm (Gipfel be§

5 (^ottl^arb, ;3talien ben fftüätn menbenb, na^ §anfe ge*

feiert, meil ic§ Öili nic^t entBel^ren fonnte. ©ine 9leignng,

bie aitf bit §offmtng eineg med§felfeitigen ^Befi^eg, eine§

bauernben Qufammenleöen^ gegxunbet ift, ftirBt nii^t anf

einmal ab) \a fte nä^rt ftd§ an ber SBetrad^tung xz^U

10 massiger 2öünfd§e nnb xeblid^er Hoffnungen, bie man ]§egt.

®§ liegt in bex 9^atur ber (Sad§e, ba^ fii^ in foI(^en

gäHen ba^ 9[)läbd§en el^er befd^eibet al§> ber Jüngling.

5It§ 2t6!ömmlingen ^anboren^ ift ben fc^önen ^inbern

bie münf(^en§merte (S^abe nerliel^en, anjurei^en, ongu*

15 Io(!en unb mel§r burc^ Statur mit §aI6t)orfa^ afö bnrd§

Steigung, ja mit greoel um ftd^ gu oerfammeln, mobei

fte benn oft in (^efa^r fommen, mie jener 3ö«Berle!§rIing,

nor bem (Sc^roaH ber SSereljrer ju erfd^recfen. Unb bann

fott ^nU^t benn bod§ i§ier gemäl^It fein, einer fott au§*

20 fd^Iieferii^ oorgegogen merben, einer biz ^raut nad^ |)aufe

fliieren.

Unb mie s^fällig ift e§, ma^ l^ier ber 3Bal§( eine

fßic^tung gibt, bie 2lu§mäl§Ienbe beftimmt! ^f^ ^atte

auf 8ili mit Überzeugung S^ergid^t getan, aber bh 2iebe

25 macf)te mir biefe Überzeugung oerbäc^tig. Sili ^atte in

gleid^em (Sinne oon mir 5lbf(^ieb genommen, unb ic^

l^atte bie fd§öne ^erftreuenbe Steife angetreten; aber fie

bemirfte gerabe ba§> Umgefel^rte.

(So lange id§ abmefenb mar, glaubte i^ an bie

30 Trennung, glaubte nic^t an bie (Sd^eibung. Sllle ©rinne«

rungen, Hoffnungen unb Söiinfc^e ^aütn ein freiet (S^Piel.

^nn fam i^ 5urü^, unb mie ba§> SSieberfe^en ber frei

unb freubig Siebenben ein Himmel ift, fo ift ba^ 3Sieber:=

fcl§n von zmei nur burdf) SSernunftgrünbe getrennten
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^erfonen ein unletbli(^e§ gegefeucr, ein S5ot]§of ber

$öEe. %l§> id§ in bte UmgeBung Stli^ ^nxüdtam, füljlte

i^ alle Jene SJli^elltgfeiten boppelt, bk unfex S5er^ält*

tti§ geftört ^atim} al^ id^ lüieber tjor fte felbft l^intrat,

fiel mir'§ ]§axt auf^ §er5, ba^ fte für mtd§ oerloren fei. 5

Jyd^ etttf(^lofe mid§ bälget abermals gur glud§t, unb

e^ konnte mir be§>^M nid§tg erttJünfd^ter fein, a(^ ba^

ba§ junge l^erjoglid^ raeimarifc^e ^aar t)on ^arl^rul^e

nad§ granffurt fommen unb id^, frül^eren unb fpäteren

©inlabungen gemäfe, il^nen nac§ SBeimar folgen foEte. 10

SSon fetten Jener §errfd§aften Ijatte ftd§ zin gnöbige^,

ja 5Utraulid§e§ ^Betragen immer gleid§ erl^alten, ba§ id^

tJon meiner <^extz mit leibenfd§aftlid§em ^anU ermtberte.

SD^eine Sln^änglid^feit an btn §er§og oon bem erften

5lugenöli(fe an; meine S5ere]^rung gegen bie $rin§effin, 15

bie ic§ ft^on fo lange, oBgleid§ nur oon 5lnfel^n fannte;

mein 3Bunfd§, Sßielanben, ber fic^ fo liberal gegen mid^

Betragen l^atte, :perfönlid^ etitiag greunblid§e§ gu erzeigen

unb an Ort unb (Steife meine l^alb mutmitttgen, ^alh

zufälligen Unarten mieber gut gu mad^en, maren ^e= 20

meggrünbe genug, bh au^ einen leibenfd^aft^lofen S^üng»

ling ^ättzn aufreijen, ja antreiben foEen. 9^un tarn

aber noc^ 5tn§u, ba^ id§, auf meld^em Söege eg motte,

tJor Sili flutten mu^te, e§ fei nun nad^ (Süben, mo mir

bie täglid§en ©r^ä^lungen meinet S^aterg bm §errlid§ften 25

^unft- unb 9^aturl^immel Dorbilbeten, ober nat^ 9^orben,

mo mx^ ein fo bebeutenber ^reig nor^üglid^er 3Jlenfd§en

einlub.

^a^ Junge fürftlid^e ^aar erreid^te nunmel^r auf

feinem 9f{üd^mege gran!furt. ^er ]§er5oglid§ meiningifd^e 30

$of mar gu gleid^er Qcit bafelbft, unb an^ von biefem

unb bzxn bie Jungen ^rin§en geleitenben ©el^eimrat non

®iir!^cim toarb id^ auf^ freunblid^fte aufgenommen.

®amit aber Ja, nad^ jugenblii^er 335eife, e^ nid^t ein einem
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feltfamen ©retgnt^ fel^lcn möd^te, fo fe^te mi^ ein SJlife*

tjcrftänbntg in cme unglauBIid^e, oBgletd^ giemlid^ ]|eitctc

3SerIegcn]§eit.

^ic nieimarifi^ett unb mctmngifd^en |)errfd§aftett

6 raol^nten in einem (S^aftl^of. ^^ maxb ^nx ^afel gcÖetcn.

®er meimarifd^e |)of lag mir bergeftalt im ©innc, ba^

mir nid§t einfiel, mid^ näl^er 5« cr!unbigen, meil i^ au^

ni^t einmal einbilbifd^ genug mar, ^u glauBen, man
motte t)on meiningijd^er (Seite aut^ einige S^oti^ tion

10 mir nel^men. ^d§ ge^e mol^Iangegogen in ben iRömifd^en

^aifer, finbe hie ßimmex ber meimarifd^en ^errfd^aften

leer, unb ba e^ l^eifet, fte mären Bei ben meiningifd^en,

oerfüge id^ mi^ bortl^in unb merbe freunblid^ empfangen.

^d§ bznU, bie^ fei ein ^efud^ vox Xafel ober man f^^eifc

15 oieEeid^t gufammen, unb ermarte ben Slu^gang. 5t£[ein

auf einmal fe^t ftd^ bie meimarifd^e ®uite in 35emegung,

ber id^ benn aud^ folge; attein fie gel^t nid^t etma in

i^xe ©emäd^er, fonbem gerabe bie ^re|)|)c l^tnunter in

i]§re Söägen, nnb i^ finbe mid§ eben allein auf ber

20 (Strafe.

Slnftatt mid^ nun geraanbt unb fing nad^ ber (Ba^e

um§utun unb irgenb einen Sluffd^lu^ gu fud^en, ging id^,

nad^ meiner entfd^loffenen SBeife, fogleid^ meinen 2Scg

nad§ ^aufe, too i^ meint (Altern heim 9^ad§tifd§e fanb.

25 SD^ein Spater fd§iittelte ben ^opf, inbcm meine SJlutter

mi(^ fo gut al^ mö'glit^ §u entfd^äbigen fud§te. (Sie tjer=

traute mir 5lBenbg: al§ id^ meggegangen, l^aBe mein fSatex

fid^ geäußert, er munbre fid§ pd§lid^, mie id^, bod^ fonft

ni^t auf ben ^opf gefallen, ni^t einfel^en mottte, ba^

30 man nur oon jener Bette mid^ 5U nedfen unb mid^ §u

Befd^ämen gebä(^te. 2l6er biefeg fonnte mid^ nid^t röl^ren:

benn i^ mar fd^on §errn t)on ^üxl^eim Begegnet, ber

mid§, nad§ feiner milben %xt, mit anmutigen fd^ergl^aften

S3ormitrfen gur fftebe fteHte. '>flnn mar id^ an§> meinem
®oet^e§ Sßerfe. XXV. 9
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Xxanm ^xim^t unh i^attz ^elegenl^eit, für bte mir gegen

mein ^offen un5 ©rmorten pgebad^te ©nabe ted^t artig

Sn banfen unb mir ^Serjeil^ung §u erbitten.

^a^bzm i(^ ba]§er fo freunblii^en Einträgen an§

gnten ©riinben nöd^gegeöen l^atte, fo marb folgenbe^ b

oeraörebet. (Sin in ^arl^rnl^e guriid^gebliebener ^atialier,

meld^er einen in (Stra^nrg tierfertigten Sanbaner Sßagen

ermarte, merbe an einem Beftimmten Xage in gran!fnrt

eintreffen, id§ folle mi^ Bereit l^alten, mit i§m nad§

SSeimar fogleid§ abgureifen. !5)er l^eitere nnb gnäbige lo

Slbfd^ieb, bzn i^ von ben jungen ^errfc^aften erfnl^r,

ba§ freunblid^e 35etragen ber |)ofIeute mad§ten mir biefe

Sfieife l^öd^ft miinft^en^mert, mojn ftd§ ber Sßeg fo an*

genel^m px ebnen fd§ien.

5(ber and^ l§ier foKtc bnrd^ Qufättigfeiten eine fo ib

einfädle Slngelegenl^eit oermiifelt, bnrt^ 8eibenf(^aftlid§*

feit tjermirrt unb nal^egu tiöllig uernid^tet merben: benn

nac^bem id§ überattSlbfd§ieb genommen unb ben^ag meiner

5l5reife nerfünbet, fobann aber eilig einge^atft unb babei

meiner ungebrudften (Sd^riften nid§t oergeffen, erwartete 20

id^ bie ©tunbe, hie ben Qzba^ten greunb im neuen

Sßagen l§erbeifü§ren unb miä) in eine neue ©egenb, in

mm S5er§ältniffe bringen foEte. ®ie ©tunbe oerging,

ber ^ag aui^, unb ha i^, um nid^t ^roeimal 5lbfd^ieb gu

nel§^en, unb iiber]§au|)t, nm nic§t burd^ 3^*^^^! ^^^ ^^* 25

fu(^ iiberl§äuft 5U fein, mid§ feit bem befagten SJlorgen

alg abmefenb angegeben l§atte, fo mn^te i^ tnid) im

^aufe, ja in meinem 3i»i»ier ftill l^alten unb befanb

mid^ bal^er in einer fonberbaren Sage.

3öeil aber bie ©infamfeit unb (Snge jeberjeit für »o

mid§ ctma§ fel^r ©iinftige^ l^atte, inbem id^ foId§e @tun=

ben 5U nu^en gebrängt mar, fo fd^rieb i^ an meimm
„©gmont" fort unb hxa^tt i§n beinal^e gu ftanbe. ^^ la^

i^n meinem Spater oor, ber eine gang eigne 9'leigung ju
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btefent ©tütf getoann unb nt(^t§ mel^r roünfd^te, al§ e§

fertig unb gebru(ft ju fe^en, nieil et l^offte, ha^ ber gute

fftn^ feinet (So^ne^ baburd§ fottte oermel^rt werben,

©ine folrfje ^erul§igung unb neue 3«f^ieben!)eit war il^m

B aöer aud^ nötig: benn er mad^teüBerbaS^lufeenBletöenbe^

äöagen^ biz Bebenllid^ften (S^loffen. (Sr l^ielt ba^ ©ange

aBermal^ nur für eine ©rfinbung, glauöte an feinen

neuen Sanbauer, l^ielt ben guritifge6lie6enen Hanauer für

ein Suftgef^enft; raeld^e^ er mir gmar nur inbireft §u

10 uerftel^en gaB, bagegen a6er fid^ unb meine SJlutter befto

au^fü^rlid^er quälte, inbem er ba§> (Spange aU einen

luftigen |)offtreid§ anfal^, ben man in (befolg meiner Un^

arten l§aöe auSgel^en laffen, um mii^ 5U frän!en unb 5U

Befd^ämen, wenn ic§ nunmel^r ^iatt jener gel^offten ®!^re

15 fi^im^jflii^ ft^en geBlieBen.

3c§ felBft l)ielt ^roar anfangt am ©lauBen feft,

freute mid^ üöer bie eingebogenen @tunben, bie mir

roeber non greunben nod§ gremben nod§ fonft einer ge*

felligen gerftreuung nerfümmert mürben, unb fd^rieB,

20 raenn aud§ nid§t ol^ne innere 5tgitation, am „(Sgmont" rüftig

fort. Unb biefe ^emüt^ftimmung mod§te mo^l bem ^tüd

felBft 5U gute fommen, ba^, non fo niel Seibenfd§aften

Bemegt, nid^t mol^l non einem gan^ Seibenfi^aftSlofen

l^ätte gefi^rieBen merben fönnen.

25 (So vergingen a^t Stage unb id^ meife nid^t mie

üiel brüBer, unb biefe oöllige (Sinfer!erung fing an, mir

Befc^merlid^ §u merben. ®eit mel^reren ^al§ren gemol^nt,

unter freiem |)immel 5U leBen, gefeilt ju greunben, mit

benen id^ in bem aufrid^tigften, gefd^äftigften Sßed^feloer*

30 5ß*tniffe ^tanbf in ber Wd^t einer (^elieBten, non ber tc§

gmar mid^ gu trennen bzn ißorfa^ gefaxt, bie mid^ aBer

bod§, fo lange nod§ bie 9D^öglid§!eit mar, mid^ i§r gu

näl^ern, gemaltfam gu ftd^ forberte — atte^ biefe^ fing

an, mid^ bergeftalt ^u Beunrul^igen, ba^ bie 5ln5ie!§ung§=
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fraft meiner ^ragöbte ftd^ ^u tierminbern unb bie ^oettfiä^e

^robufttott^fraft buTd§ Ungebulb aufgel^oben gu mexben

bro^te. ©d^ott einige 5l6enbe mar e§ mir ni^t möglich

gemefen, gu ^an^ gu BleiBen. ^n einen großen SJJantel

gefüllt, f(^Iid§ id^ in ber <Btabt uml^er, an ben §änfern 5

meiner grennbe unb 35e!annten norbei, unb nerfäumte

nid§t, and§ an 8ili§ genfter gu treten. ®ie mo^nte im

©rbgefc^o^ eine§ ©d^l^aufe^, bie grünen 9flouIeau$ maren

niebergelaffen; ii^ fonnte aber red§t gut öemer!en, ba^

bie Sid^ter am gemö^nlid^en ^la^e ftanben. '^alb l^örte 10

i^ fte gum Placiere fingen; e§ mar ba^ Sieb „%^,
mie 5iep bn mit^ unmiberftel^ni^!" ba^ nid^t gan^

t)or einem ^a§r an fte gebid^tet marb. ®^ mn'i^tt mir

fd^einen, bafe fie e^ au§bru(f§t)oEer fange al^ jemals, id§

fonnte e§ beutlid^ SSort vox SSort uerftel^n; id^ §atte ba§> 15

£)l§r fo nal^e angebriic^t, mie nur ba^ au^märt^ gebogene

(S^itter erlaubte. 9lad§bem fte e§ §u @nbe gefungen, fa§

id^ an bem (Sd^atten, ber auf bie fftonUan^ fiel, ba^ fte

aufgeftanben mar; fte ging §in unb miber, aber ner*

gebend fud§te id^ ben Umrife i§re§ lieblid§en 9ßefen§ burd§ 20

ba^ bi^te (^en)zhe ^u erl^afd^en. 9^ur ber fefte S5orfa^, mid§

meg§ubegeben, il^r nid^t burd§ meine (^egenmart befd^ioer*

lid^ gu fein, il§r mirflid§ 5U entfagen, unb bie ^orftettung,

n)a§> für ein feltfame^ 5luffe]§en mein 9Siebererfd§einen

machen müfete, fonnte mid^ entfd^eiben, bie fo liebe 9^ä§e 25

5U t)erlaffen.

9lod^ einige ^age oerftrid§en, unb bie ^g^jottjefe

meinet 35ater^ gemann immer mel^r 2Sal§rfd§einiid^!eit,

ba an^ nid^t einmal ein ^rief tJon ^arl^rul^e tarn, meld^er

bie Urfad^en ber SSer^ögerung be§ Söagen^ angegeben 30

l)ätte. SUleine ^id§tung geriet in^ (Stod^en, unb nun

Ijatte mein SSater gute§ «S^iel bei ber Unrul§e, dou ber

id^ innerlich ^erarbeitet mar. (Sr fteHte mir uor: bie

<Ba^^ fei nun einmal nid^t 5U änbern, mein Koffer fei
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^epadt, er woKe mir ©elb unb ^rebit geBen, nad§ Q^talien

5U gel^n; id^ muffe mt(^ ahtx gleid^ entfdöliefeen, oufgu«

6red§en. 3"" bitter fo rotd^ttgen (Sad^e §tt)eifelnb unb

jaubexnb, ging t(^ enblid^ barauf tin: ba^, menn gu einer

5 Beftimmten (Stunbe raeber Sßagen no^ ^a^xi^t einge*

laufen fei, id§ abreifen, unb ^njar ^uerft na^ |)etbel8erg,

tjon bannen aber nid^t «lieber burd^ bie ^Sd^raeig, fonbern

nunmel§r burd§ ^xanUinbUn ober 5tiroI über bit 5llpen

gelten wolle.

10 SÖßunberBare ®inge muffen freilid§ entflel^en, menn
eine planlofe ^ugenb, bie fid^ felBft fo leidet mißleitet,

nod§ burd§ einen Ieibenfd§aftlic^en Qrrtum be^ Siliert

auf einen falfd^en 2Seg getrieben mirb. ^od^ barum ift

e§ ^ugenb unb ÖeBen überl^aupt, ba^ mir bie (Strategie

15 gemö]§nlid§ erft einfel^en lernen, menn ber f^elb^ug vor-

bei ift. ^m reinen (S^efd^äft^gang mär' ein foId^eS gu^

fälliges leidet auf§u!lären gemefen, aber mir nerfd§mb'ren

un§ gar gu gern mit bem Qrrtum gegen ba^ $Ratürlid§=

ma^re, fo mie mir bie harten mifd^en, c^' mir fte ]^erum=

20 geben, bamit ja bem S^^^^ f^^^ 5lnteil an ber ^at nirfjt

oerfümmert merbe; unb fo entfielet gerabe ba^ Clement,

morin unb morauf ba^ ^ämonifd^e fo gern mir!t unb

un§ nur befto fd^limmer mitf^ielt. Je me§r mir Stauung

oon feiner 9^äl§e l^aben.

28 !5)er le^te Za^ mar oerftrid^en, ben anbern SJJorgen

follte x^ abreifen, unb nun brängte e§ mid§ unenblid§,

meinen greunb ^affaoant, ber zhzn au§ ber (Sd^mei^

gurüdfgefel^rt mar, nod^ einmal ^u feigen, meil er mirflid^

Urfad^e gel^abt l^ätte, §u gümen, menn i^ unfer innige^

30 35ertrauen burd^ oöEige (S^el^eim^altung oerle^t ^ätte.

Qd^ befd§ieb il^n bal^er burd§ einen Unbekannten ^a^tö

an einen gemiffen $la^, mo i^, in meinen SD^antel ge=

mic^elt, el^er eintraf als er, ber au^ ntd^t ausblieb unb,

menn er fd§on oermunbert über bie ^eftettung gemefen
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waXf ft(^ ttod§ mcl^r iiÖer bcn uerttiimberte, ben er am
^la^e fanb. !5)te greube war bem (^rftaunen gtei(^, an

^erebung unb ^Beratung war nid§t gu ben!en; er itJünfd^te

mir &IM gur italienifd^en S^leife, mir f(Rieben, unb ben

anbern ^ag fal§ id^ mid§ fd§on Bei guter 3^^^ ^« ^^^ ^

33ergftra6e.

®afe i(^ mt(^ nat^ |)eibelöerg 16egal6, b%xx ^attz i^

mel^rere Urfad^en: eine tierflänbige, benn xij l§atte ge«

]§ört, ber meimarijd^e greunb mürbe non ^arl^rul^e üBer

$eibel6erg fommen; unb fogleid^ gaB i(^, angelangt auf lo

ber ^oft, ein ^iUzt ah, ba^ man einem auf öeseii^nete

ÜBeife burd^reifenben ^aoalier einpnbigen fottte; bie

^weitt Urfad^e mar leibenfd^aftli(^ unb Be§og fid^ auf

mein frü^ere^ SSerpItni^ gu 8ili. ^emoifelle !^elDp]§ näm=

lid§, meldte bk IBertraute unferer 9leigung, ja bk SSer= 15

mittlerin einer ernftlid^en SSerBinbung Bei bm (Altern ge*

mefen mar, mol^nte bafelBft, unb id^ fd^ö^te mir e§ für

ba^ größte (^IM, el^e i^ ®eutfd§lanb oerlie^, nod§ ein*

mal jene glüdflid^en 3^^^^« ^^t einer merten gebulbigen

unb nad^ftd^tigen greunbin burd^fd^mä^en gu fönnen. 20

^d^ marb mol^l em^jfangen unb in mand^e gamilie

eingefül^rt, mit id§ mir benn in btm §aufe be§> £)Berforft=

meifterg tjon 3B . . . . fel^r mo^lgefiel. ^h (Sltem maren

anflänbig Bel^aglid^e ^erfonen, bie eine St;od^ter äl^nelte

grtebrÜen. ©§ mar gerabe bh 3^tt ber SBeinlefe, ba^ 26

Sßetter fd^ön, unb aEe bk elfafftfd^en (S^efül^le leöten in

btm fd^önen 9fll^ein* unb 5Redfartale in mir mieber auf.

Qd^ l^atte bicfe Qtit an mir unb anbern 2öunberlid§e§

erlebt, aber e^ mar nod^ atteg im SBerben, fein 9^efultat

beS SeÖen§ ^atte fid^ in mir l^ernorgetan, unb ba^ Un= 30

enblid^e, wa^ i^ gema^rt ^attz, jjermirrte mi^ oielmel^r.

5lBer in (5Jefellfd§aft mar ic§ nod^ mie fonft, ja oieHeid^t

gefälliger unb unterl^altenber. ^ier unter biefem freien

^immel, unter bcn frol^en 9Jlenfd§en fud^te x^ bk alten
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®|)tele ttJieber auf, bte ber 3^ugenb immer neu unb tet5eub

Bleiben. ®ine frühere, nod§ nid§t erIofd§ene Sieöe im

§er§en, erregte i^ 5tnteil, ol^ne e§ §u motten, au^ menn
i(^ fie Derfd^mieg, unb fo marb id§ an^ in biefem ^eife

6 balb eini^eimifd^, ja notmenbig unb uergafe, ba^ i^ na^
ein |jaar tierfd^mä^tcn 5lBenben meine S^ieife fortgufe^en

bcn ^lan ^atte,

©emoifettc ^tlnj)^ mar eine non ben ^erfonen, bic,

ol^ne gerabe intrigant §u fein, immer zin (^efd§äft l^aben,

10 anbere Befc^äftigen unb halb biefe Balb jene Qwedt
burd^fü^ren moKen. <^ie J)attt eine tüd^tige greunb*

fd^aft gu mir gefaxt unb fonnte mi^ um fo el^er tjcr*

leiten, länger ju uermeilen, ba x^ in i^rem §aufe mol^nte,

mo fie meinem ©aBIeiBen atterlei S5ergnügli(^e§ oor«

15 ^altzn unb meiner SlBreife allerlei |)inberniffe in ben

Sßeg legen konnte. Sßenn id§ ba^ ©efpräd^ auf 8ili lenfen

mottte, mar fie nid§t fo gefällig unb teilnel^menb, mic i^

ge]§offt "^atie, ®ie loöte t)ielmel§r unfern öeiberfeitigen

^orfa^, un§ unter ben Bemanbten Umftänbeh ju trennen,

20 unb Bel^auptete, man muffe fid^ in ba^ Unnermeiblid^e

ergeben, ba^ Unmöglid§e au^ bem «Sinne fdalagen unb

fid^ na^ einem neuen SeBen^intereffe umfe^n. ^lanooK

mie fie mar, "^aüt fie bk^ nic^t bem QufaE üBerlaffen

motten, fonbern fid^ fd^on §u meinem fünftigen Unter«

26 fommen einen ©ntmurf geBilbet, an^ btm id§ nun mol^l

fa§, ba% i]§re le^te (Sinlabung nad^ §eibelberg nid§t fo

aBftd^tlo^ gemefen, aU e§ fd§ien.

^urfiirft ^arl Sl^eobor nämlit^, ber für bie Mnftc
unb Sßiffenfd§aften fo oiel getan, refibierte no(^ §u SJJann«

30 l§eim, unb gerabe meil ber ^of fatl^olifd^, ba^ Sanb aBer

iproteftantifd^ mar, fo l^atte bie le^tere Partei atte Ur«

fad§e, fid^ burd§ rüftige unb l^offnung^ootte SOlänner §tt

tjerftärfen. S^lun fottte i^ in ®otteg 9^amen nad^ 3>taliett

gcl^n unb bort meine ©infid^ten in bzm ^unftfad^ aug*
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Btlben; inbeffen roottc man für mi^ axBciten, c§ ttierbc

fi(^ Bei meiner dtüdtnn^t auSmeijen, oh bie auffeimenbe

Steigung ber gränlein t)on 2S . . . . geniad^jen ober er*

lofd^en unb e^ x'dtli^ fei, burc§ bie SSerBinbung mit einer

angefel^enen gamilie mid^ unb mzin (^lüd in einem neuen 5

SSctterlanbc 5U öegrünben.

®icfe^ aEeS lel^nte i^ gmar nii^t ah, aEein mein

IjlanlofeS Söefen fonnte fid^ mit ber ^lanmäfeigfeit meiner

greunbin nid^t gang vereinigen; id^ genofe ba^ 3So]^l=

moKen be§ 5lugenbli(f§, Sili^ 35ilb fd^meBte mir mad^enb 10

unb träumenb vox unb mifd^te fid^ in aUz§> anbre, ma§

mir l^ätte gefallen ober mid§ gerftreuen !önnen. ^nn
rief id§ mir aBer ben ©ruft meinet gii^ofeen fHeifeunter*

ne^men^ oor bie ®eele unb Befd^lofe, auf eine fanfte unb

artige Sßeife mi^ loS^ulöfen unb in einigen ^agen meinen 15

923eg weiter fortgufe^en.

35i§ tief in bie ^a^t l^inein l^atte ^emoifelle ^el^^

mir il^re ^lane, unb roa§ man für mx^ ju tun mittend

mar, im einzelnen bargeftettt, unb id^ fonnte nid^t anberS

als banfBar fold^e (SJefinnungen oere-§ren, oBgIeid§ bie 20

2lBfid§t eines gemiffen ^-eifeS, fid^ burd^ mid^ unb meine

möglid^e (S^unft Bei |)ofe ju tJerftärfen, nid^t gan^ ^u oer*

fennen mar. SSir trennten unS crft gegen (SinS. 3fd§

§attc nid^t lange, aBer tief gefd§lafen, als ba^ §orn eineS

^oftillonS mid^ medte, ber reitenb oor bem |)aufe §ielt. 25

SBalb barauf erf^ien !5)emoifeEe ^elp^ mit einem 2i^t

unb 33rief in ben |)änben unb trat uor mein Sager. „!5)a

l^aBen mir'S!" rief fie auS. „Öefen (Sie, fagen ®ie mir,

n)a§> eS ift. ©cmife fommt eS oon ben 2Seimarifd§en.

3=ft cS eine ©inlabung, fo folgen @ie il§r nid^t unb er« 30

Innern fid§ an unfre ^efpräd^e." Q^ hat fie um ba^ 2i^t

unb um eine SSiertelftunbe @infam!eit. (Sie oerliefe mid§

ungern. O^nc ben ^rief gu eröffnen, fal§ i^ eine SSetle

tjor mid§ §i«. S)tc Stafette tarn von granffurt, id§ fonnte
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(Siegel unb $)anb; ber greunb max alfo bort angefom*

men; er lub mid^ ein, unb ber UnglauÖe unb Ungeiüife-

§ett ]§attett un^ übereilt. Sßarum follte man nid^t in

einem rni^igen Bürgerlid^en guftanbe auf einen fidler an»

B gefünbigten Mmn märten, befjen ^fleife burc^ fo mand^e

anfalle oerf^ätet roerben fonnte? d^ fiel mir xt)i^

(Sd^np^jen von ben 5lugen. 5(ffe tJorl^ergegangene (Seilte,

^nabe, gntranen ftellte ftd^ mir lebl^aft mieber tior, i^

fd§ämte mid§ faft meinet munberlid^en ®eitenfprnng§.

10 ^nn eröffnete i^ ben SBrief, unb atte§ mar gang natiir=

lid^ zugegangen. 9Jlein au^geblieBencr ©eleitSmann l§atte

auf ben neuen SBagen, ber von ©tra^Burg fommen fottte,

5tag für Stag, <Stunbe für ©tunbe, wk mir auf i§n ge*

l^arrt; mar aUhann ©efd^äft^ megen ü6er 9Jlann§eim

15 nadf) granffurt gegangen unb l^atte bort ju feinem

(Sd^recf mid^ nid§t gefunben. ®urd^ eine (Stafette fenbete

et gleid§ ba^ eilige ^latt ab, moxin er oorauSfe^te, ba^

i^ fofort nad§ aufgeflärtem Qrrtum gurüd^fel^ren unb

il^m nid^t bit ^efd^ömung Bereiten motte, ol^ne mid§ in

20 SSeimar an§ufommen.

(So fel^r ftd§ aud^ mein S3erftanb nnb (S^emüt gleid^

auf biefe 'Beitt neigte, fo fel^ltc e§ bod^ meiner neuen

9^id§tung aud^ nid§t an einem öebeutenben (S^egengemid^t.

^ein Später l^atte mir einen gar l^ü6fd^en 9fJeife;plan auf=

25 gefegt unb mir eine fleine S5i6liotl^ef mitgegeben, burd§

bie id^ mid^ tJorBereiten unb an Ort unb ©teile leiten

fönnte. ^n müßigen (Stunben f)aitt id^ öi^l^er feine

anbere Unterl^altung gel^abt, fogar auf meiner legten

fleinen SfJeife im Söagen nid^t^ anbere^ gebälgt, ^ene

30 §crrlid§en (S^egenftönbe, bie id§ t)on ^ugenb auf burd^ @r=

5ä]^lung nnb S^lad^Bilbung aller Slrt fennen gelernt, fam«

melten ftd^ oor meiner (Seele, unb i^ !annte nid§t^ ©r«

münfd§tereg, al§ mid^ i^nen §u näl^ern, inbem id§ mid§

entfd^iebcn Don 8ili entfernte.
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^(^ l^atte mtd§ tnbc§ attgegogen unb ging in hex

<2>tnhe auf unb ah. SJJeine exnftc SBirtin trat l^erein.

„2Bag foE id5 ^offen?" rief fte aug. „SJleine SBeftc," fagtc

td§, „reben ^ie mir nid^t^ ein, i^ hin entfd^Ioffen, 5urü(f*

5ufe]§ren; bie (^rünbe l^aBe ii^ felBft Bei mir aBgemogen, 5

fic 5U micberl^olen mürbe nid§t§ frud§ten. ^er @ntfd§Iufe

am @nbe mufe gefaxt merben, unb mer fott i^n fäffen

al§> ber, ben er gule^t angelet?"

3^^^ war Bemegt, fie aud§, unb e§ gaB eine l^eftige

®äene, bU i^ babuxt^ enbigte, ba^ i^ meinem SBurfi^en 10

Befal^I, ^oft 5U BefteKen. ^ergeBenS Bat id^ meine SBirtin,

fid^ 5U Beruhigen unb ben fd^ergl^aften 5lBf(^ieb, ben i^

geftern SlBenb Bei ber (^efeltfd^aft genommen l^atte, in

einen maleren ju uermanbeln; gu Bebenden, ba^ e§ nur

auf einen 35efud§, auf eine 5lufmartung für fur^e geit is

angefe^n fei; ba^ meine italienifd^e iHeife nic^t aufge*

l^oBen, meine dtüdtz^x l^ierl^er nid^t aBgefd^nitten fei.

(Sie moKte non nid§tg miffen unb Beunrul^igte ben fd^on

Söemegten nod^ immer me§r. !Der 3Sagen ftanb vox ber

^ür; aufgepaift mar; ber ^oftiUon liefe ba^ gemöl^nlidöc 20

3eid§en ber Ungebulb erfd^atten; i^ rife mid^ Io§; fic

moßte mid^ nod^ nid^t fal^ren laffen unb Brad^te fünftlid§

genug bie 3lrgumente ber ©egenmart aKe vox, fo ba^ i^

enblid§ Ieibenfd§aftlid§ unb Begeiftert bie 5Borte (Sgmontg

aufrief: 25

„Äinb, ^inb! nit^t meiter! SSie tjon unfic^tBaren

©eiftem ge^jeitfd^t, ge^en biz <öonnen:pferbe ber Qzit mit

unfern ©d§idffal^ Ui^t^m SBagcn burd^, unb unS BleiBt

nid^t^, al§ mutig gefaxt bit Qü^d feft §u galten unb Balb

red^tg, Balb lin!§, mm Steine §ier, vom (Sturze ba, bie so

'St'dbtx aB^ulenfen. SBol^in e^ gel^t, mer meife e§? Erinnert

er fid§ bod§ taum, mol^er er tamV'
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SDlünfter, ätoifti^ctt SBafel unb 95tcl, hm 3. Oftoöcr.

©onntOQ ÄBen&S.

S5on S3afel erl^alten (Sie ein ^ci!et, ba§ bie @efd§i(^te

unfrer Bi^l^erigen Steife enthält, inbeffen mir unfern Qu^
huxä) bie (^(^roei^ nun exnftlid§ fortfe^en. 3luf hem

SBege nad§ SBiel ritten mir ba^ fd§öne ^irfc^tal herauf

6 unb famen enblid^ an hen engen Sßa^, ber Ijierl^er fül^rt.

^nx^ ben 9lü(fen einer l§ol§en unb Breiten (S^cBirg*

fette l)at bh ^irfd^, ein müßiger glufe, ftd§ einen SBeg

t)on Uralter^ gefud§t. ®a^ ^ebürfnig mag nad^l^er

burd^ i§re ©d^lut^ten öngftlid^ nad^geÜettert fein. !5)ic

10 Sf^ömer erweiterten fd^on ben 9Seg, unb nun ift er fel^r

Bequem burd§gefül§rt. ^a§ über gel^ftütfe raufd^enbc

Sßaffer unb ber 2Beg gelten neben einanber l^in unb

machen an bm meiften Orten bie gan§e ^Brette be^

^affe^, ber auf beiben leiten t)on gelfen Befd^Ioffen ift,

15 bie ein gemä(^lid§ aufgel^obene^ 5tuge faffen fann. |)inter=»

wäxt§> lieben ©ebirge fanft il§re ?ftMzn, bereu (S^i:pfel un^

tJom 9^ebel bebeift raaren.

33alb fteigen aneinanberpngenbe 3ßänbe fenfrei^t

auf, balb ftreid[)en geroaltige Sagen fd^ief nad^ b^m glu^

20 unb bem 3Ößeg ein, breite SOIaffen finb aufeinanber gc«

legt, unb gleitf) bamhtn fielen fc^arfe ^li^;pen abgefegt,

(^rofee Klüfte f^alten fid) aufwärts, unb platten uon
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^amx^täxU ^abzn ftd^ Don tem übrigen (S^efteme to§*

getrennt, ©inselne gelgftü(fe ftnb §ernnter geftürjt,

anbere pngen nod§ ü6er unb laffen na^ i^rer Sage

fürd^ten, ba^ fte bereinft gletc^fatt^ l^eretn fommen werben.

55alb rnnb, halb fpt^, Balb öeroad^fen, halb nadt, &

ftnb bie girften ber gelfen, mo oft nod§ oben brüber

ein einzelner ^opf fal^l nnb fnl^n l^eriiBer fielet, nnb an

Sßänben nnb in ber Stiefe fd^mtegen fii^ an^gewitterte

Klüfte l^inein.

SDIir xna^te ber 3w9 ^«^^ ^tßfß ^«9^ eine fi^öne lo

rnl^ige (Sni;pfinbnng. ©rofee ©egenftänbe geBen ber

@eele bie fd^öne dtn^t, fte wirb gang baburd§ an^gefüllt,

al^net, wie grofe fte felBft fein !ann, nnb ba^ ©efit^l

fteigt öi§ gegen ben ^anb, ol^ne nöer§nranfen. Mein
Stnge nnb meine (Seele fonnten bie (S^egenftänbc faffen, ib

nnb ba i^ rein war, biefe (Smpfinbnng nirgenbS falfd^

wiberftie^, fo wir!te fte, ma^ fte foUte. 35ergtei(^t man
fold^ ein ©efiil^I mit jenem, tnenn wir nn§> mn^felig im

S^leinen nmtreiBen, aKe§ anföieten, biefem fo oiel al§>

möglid§ gn Borgen nnb anf§nf[icfen , nnb nnferm (^eift 20

bnrd^ feine eigne ^reatnr grenbe nnb gntter gn Bereiten,

fo fielet man erft, mit ein armfeliger ^e^elf e§ ift.

^in Jnnger Tlann, ben wir non SBafel mitnahmen,

fagte, e^ fei il^m lange nid§t wie ba^ erfte SJlal, nnb gaB

ber ^len^eit bie ©l^re. Q^ mö^te aBer fagen: wenn 25

wir einen fold^en ©egenftanb ^nm erftenmal erBlid^en,

fo weitet ftd§ bie nngewo^nte (©eele erft an^, nnb e^

ma^t bh^ ein fc^mer^lid^e^ S5ergnngen, eine ÖBerfiille,

bie bie ®eele Bewegt nnb nn^ woEnftige 5tränen aB-

lo(!t. ^nrd^ biefe D^jeration wirb bie (Seele in fid^ 30

größer, ol^ne e§ §n wiffen, nnb -ift pm gweitenmale

Jener erften ®m|)finbnngen nid§t mel^r fällig. ®er SO^enfd^

glanBt t)crIoren gn l^aBen, er l^at aBer gewonnen; iva^

er an SSottitft ticrliert, gewinnt er an tnnerm "^cidtj^^
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tnxrn. ^'düt mi^ nur ba^ ©d^ttffal in irgenb einer

großen (^egenb l^eifeen rool^nen, id^ raotttc mit jebem

SJlotgcn 9^a^mng ber (S^rofel^eit aug il§r fangen, raie au^

meinem lieblid^cn Zal (^ebnlb nnb ^Stille.

5 2lm @nbe ber (Sd^lnd^t ftieg id^ ab nnb feierte einen

^eil a\l^in gnrntf. ^^ entraicfelte mit nod^ ein tiefet

©efiil^l, bnrd^ meld^e^ ba§> Vergnügen anf einen l^ol^en

&xab für btn anfmer!famen ®eift uetmel^xt rairb. ^an
a^net im ^nnfeln bie ©ntftel^ung nnb ba^ SeBen biefer

10 feltfamen ^eftalten. @g mag gefd^el^en fein mie nnb

mann e§ motte, fo l^aben ftd§ biefe Waffen, nac^ ber

(Si^mexe unb ^l§nlid§!eit il^xet Steile, gro^ nnb einfad^

gnfammen gefegt. 2ßag für iJietJoIntionen fie nad^^er 6e*

megt, getrennt, gef^alten J^dbzn, fo finb and^ biefe bod§

15 nnr einzelne ®rfd§ütternngen gemefen, nnb felbft ber

©ebanfe einer fo nngel^enren ^emegnng gibt ein ]§o]§e^

(S^efnl^l tjon emiger geftigfeit. ®ie Qext f)at an^, nad^

cmigen (SJefe^en, Balb mel§r öalb weniger anf fie gemir!t.

<©ie fd^einen innerlid^ tJon gelblid^er garBe §n fein;

20 attein ba^ Söetter nnb bie Snft oeränbern bii OBerpd^e

in ©ranbkn, ba^ nnr l^ier nnb ba in (Streifen nnb in

frifd§en ^^alten bie erfte garBe fid§tBar ift. Sangfam

oermittert ber ©tein felBft nnb rnnbet fid^ an ben @(fen

ab, meid§ere gledfen merben megge^el^rt, nnb fo giBt'd

25 gar gierlid^ anSgefd^meifte |)ö]§Ien nnb 8öd§er, bk, menn

fie mit fd^arfen ^anttn nnb (Spieen ^nfammen treffen,

fid^ feltfam geid^nen. ^ie S5egetation Be^anptet il^r ffiti^t}

anf jebem SSorfprnng, gläd^e nnb <^paU faffen gierten

2Snr§et, Wloo^ nnb oermanbte ^ränter fönmen bie

30 gelfen. 9Wan fnl^lt tief, §ier ift nid^t^ SBittJurlid^eg,

§ier mir!t ein atteS langfam Bemegenbeg, emige^ <^efe^,

nnb oon 9(yienfc^enl^änben ift nnr ber Beqneme 2ßeg,

üBer ben man bnrd^ biefe feltfamen ®egenben bnrd§«

fd^leid^t.
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©enf, ben 27. €!toöer.

S)ie gro^e SBergfettc, bie t)on ^afel biS @cnf Mc
©d^ttjet^ Utt5 granfrett^ f^eibet, wirb, tute 3?]§nen Be*

fannt ift, ber ^wra genannt, ^te größten ^ö^en batJon

Stellen fid^ üöcr Saufannc öt§ ungefähr üÖer 9fiotte unb

9^gon. 2luf biefen pd^ften füMen ift ein merfroürbige^

5tal t)on ber Statur eingegraben — id^ möchte jagen ein^^

gefd^njemmt , ba anf allen biejen ^alfp^en bie 2Bir==

fnngen ber nralten ©ewäffer ftd^töar ftnb — ba^ la

^aU^e be Qoujc genannt rairb, meld^er ^axm, ba ^on^c

in ber Sanbf;prad§e einen gelfen ober ^erg Bebeutet,

beutfd^ ba^ SBergtal l^iefee. ©1^' x^ gur ^efd§rei8ung

unfrer S^ieife fortgcl^e, mill id^ mit raenigem bie Sage

be^felBen geogra^l^ifd^ angeBen. <Seine Sänge ftreid^t,

wie ba^ (S^eBirg felBft, §ientlid^ Don SJlittag gegen SJittter*

na^t unb rairb an jener '^tii^ von ben ®e^jtmonceI§,

an biefer tion ber !5)ent be S^aulion, raeld^e nad§ ber

^oU ber l^öd^fte Gipfel beg ^ura ift. Begrenzt unb l§at,

nad§ ber (©age be^ Sanbe^, neun fleine, nad^ unfrer nn^

gefahren Üieifered^nung aBer fed^g ftarfe (Stunben. ®er

^erg, ber e§ biz Sauge l^in an ber SJJorgenfeite etn=

fd^Iiefet unb an^ tJon beut flad^en Sanb l^erauf fid^tBar

ift, l^eifet Se noir 3Jlont. ^egen 5(Benb ftreid^t ber S^ifou

l§in unb tierliert fid§ attmöpid^ gegen bie grand§e=(Eomtd.

granfreid^ unb 5Bem teilen ftd^ giemlid^ g^eid^ iu btefe§

^al, fo ba^ jeneg bie oBere f(^led§te §älfte unb biefe^

bie untere Beffere Befi^t, meldte le^tere eigentlid^ Sa

35a(Ie'e bn Sac be 3ou3C genannt wirb, ©ang oBen in

bem Xal, gegen bm gu^ ber ®eptmoncel§, liegt ber

Sac be§ 9^ouffe^, ber feinen fid^tHd^en einzelnen Urfprung

l§at, fonbem ft(^ an^ quelligem '^oben unb b^n üBeraH

au^laufenben ^Brunnen fammelt. 5lu§ bemfelBen fliegt

bie £)rBe, burc^ftreid^t ba^ gan^e frauäöfifd^e nnb einen

10
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großen ^eil be§ S5etner (S^eötetg, Bt§ fte tüteber itnten

gegen bte ^mt be S^aulion ftd^ ^nm 2ac hz Qonic Btlbct,

ber fettroärtg in einen fleinen (See aBfättt, roorauS ba^

SBaffer enblic^ fid^ nnter ber (Srbe verlieret. !J)ie ^Breite

5 be§ %ai^ ift oerf(Rieben, oBen Beim 8ac be^ ^iouffeg

etttja eine l^alBe ®tnnbe, al^bann verengert ftd^'S unb

lönft ttjieber unten au^einanber, wo ztwa bic größte

^Breite anbertl^alB (^tmibzn rairb. @o oiel jum Bcffern

S^erftänbni^ be§ folgenben, nioBei x^ (Sie einen 35li(f

10 auf bie ^arte ^n tun hlttz, oh i^ fie glei^ alle, wa^

biefe ®egenb Betrifft, unrichtig gefunben l^aBe.

^en 24. £)!t. ritten mir, in ^Begleitung eineS ^anpU
ntann^ unb OBerforftmeifter^ biefer ©egenben, erftlid^

nad^ 9Jlont, einem fleinen jerftrcuten Ort, ber eigent*

15 lii^er eine ^ztte von ffttb= unb Sanbl^äufern genennet

werben mag, burd^ bie SßeinBerge l^inan. ^a^ Söetter

mar fel^r l§ett; mir l^atten, menn mir un§ umfel^rten, bie

5lu^ftd§t auf ben ©enferfee, bh ®at)o^er unb 2Balli§=

©eBirge, fonnten Saufannc erfennen unb bux^ einen

20 leidsten S^eBel aud^ biz ©egenb oon ®enf. ®er 9Jlont*

Blanc, ber üBer alle ©eBirge be§ gaucigni ragt, tarn

immer mel^r l^ertJor. ®ie (Sonne ging flar unter, eg

mar fo ein großer 5lnBliif, ba^ ein menfd^lid^ 5luge nid^t

bagu ]^inreid§t. ®er faft noUe 9Jlonb fam l^erauf unb

25 mx immer l^öl^er. 1)urd§ gii^tenmälber ftiegen mir

meiter bm Qura l^inan, unb fallen ben (See in ®uft unb

ben 2ßiberfd^ein be^ SO^onb^ barin. ®^ mürbe immer

l^etter. T)er 25eg ift eine mo]§lgemad§te (S^l^auffee, nur

angelegt, um ba^ ^ol^ an^ bem (^eBirg Bequemer in ba^

30 Sanb l^erunter gu Bringen. SSir maren mol^l brei (Stunben

geftiegen, al§ e§ ]§intermärt§ fad§te mieber ^inaBgugel^en

anfing. Sßir glauBten unter im^ einen großen ®ee ju

erBlid^en, inbem ein tiefer 9^eBel ba^ gange Xal, ma^
mir üBerfe^en fonnten, au^füKte. 3Sir famen i^m enb«

®oet§e§ aSerte. XXV. 10
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It(^ naiver, fa^en einen meinen 35ogen, ben ber ^onb
bartn Btlbete, nnb mürben halb gan^ t)om 9^eöet ein*

geitiidelt. ^ie Begleitung be§ |)au:ptmann^ t)etfd§affte

un^ Ouaxtiex in einem ^ctn]e, mo man fonft nid^t grembe

aufgunel^men :pftegt. ®§ unterfd^ieb fid^ in ber innern 5

^anaxt tjon gemb'l^nlid^en (S)eBänben in nid§t§, al^ ba^

ber grofee fRaum mitten inne gugleid^ Md^e, 55erfamm*

Iung^|)la^, SSorfaol ift, unb man uon ba in hit Qimmer
gleid^er @rbe unb an^ bie ^re^^ie l^inaufgel^t. Stuf ber

einen (Seite mar an hzm Boben auf fteinernen platten 10

ha^ geuer angepnbet, batjon ein meiter ®d§ornftein, mit

Brettern bauerl^aft unb fauber au^gefd^lagen, ben fftan^

aufnahm. 3=n ber ®c^e maren bie ^üren §u ben §öatf=

dfen, ber gan^e gu^Boben gebielet, U§> auf ein !Ieine§

(^ä^tn am genfter um ben (Spülftein, meld§e^ gepflaftert 15

mar, liBrigen^ ring^ l^erum, an^ in ber ^ül^e üBer ben

Balfen, eine SfJlenge ^au^xat unb ^erätfd§aften in fd^öner

Orbnung angeÖrad^t, atte§ nid^t unreinlid^ gel^alten.

^en 25. Tloxqzn^ mar ^ette§ faltet 3Setter, bie

Söiefen Bereift, l^ier unb ha sogen leidste 9^eBeI; mir 20

tonnten h^n untern ^eil be§ XaU giemlid^ üBerfel^en,

unfer §au^ lag am gu^ be§ öftlid^en noir SJlont. (Segen

5((^te ritten mir ab, unb um ber «Sonne gleid^ §u ge«

niesen, an ber 5lbenbfeite l^in. ®er ^eil be^ ialg, an

bem mir ^tei^ten, Beftel^t in abgeteilten Sföiefen, bie 25

gegen btn ®ee §u etma^ fum^fid^ter merben. !5)ie £)röe

fliegt in ber SD^itte burd^. 2)ie ©inmol^ner l^aBen fid^

teil^ in einzelnen |)äufern an ber ®eite angeBaut, teil§

finb fte in ^Dörfern näl^er §ufammen gerüdft, meldte ein=

fad^e Flamen oon il^rer Sage fiil^ren. ®a§ erfte, mo= 30

burd^ mir famen, mar le (Sentier. 9Bir fallen oon meitem

bie ^ent be S5aulion üBer einem 9^eBel, ber auf bem

(See ftanb, ^eroorragen. !^a§ Zal marb Breiter, mir

famen hinter einem gelggrat, ber un^ ben ®ee oer=
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he^te, hnx^ ein anber !5)orf, Ic 8ieu genannt, bie S'lebel

fttegen unb fielen «jed^felSmetfe cor ber ®onne. |)ier

nal^ebei ift ^^n fletner ®ee, ber feinen 3^* ^^^ 5(6flnfe

äu ]§a6en fd§eint. !Da^ Sßetter flävte fi(^ tiöttig anf unb

B rait tarmn gegen ben gu^ ber ^ent bc 3$auHon unb

trafen l^ier an§ nörblid^e ©nbe be§ gtofeen (See§, ber,

inbem er ftc§ ineftmärt^ wenbet, in ben kleinen burd^ einen

"^amm, unter einer 35rü(fe weg, feinen 5lu§flufe ^at ®a^

!5)orf brüten l^ei^t le ^ont. ®ie Sage be^ Keinen <See§

10 ift wie in einem eigenen fleinen Xal, xt)a§> man nieblii^

fagen fann. 5ln bem weftli(^en (^nbt ift eine mer!*

njürbige ^ü^h in einer gelSfluft angebrad^t, welche

e^entalg ber fleine (See au^füttte. 9lunmel§r ift er ab*

gebämmt unb bie SJlü^Ie in bie 5tiefe gebaut, ^a^
15 SSaffer läuft burc§ (Sd^Ieufen auf bie Sf^äber, e§ fturgt

ft(^ t)on ba in gel^ri^en, wo e^ eingeft^Iuift wirb

unb erft eine (Stunbe von ba im SSalorbe l^ertior fommt,

wo eg ben Flamen be§ £)rbef(uffeS fül^ret. !Diefe 5lb*

5üge (entonnoirs) muffen rein gel^alten werben, fonft

20 würbe ba§> SBaffer fteigen, bk ^luft wieber auffüllen

unb über bie 9Jlül§le weg gelten, wie e§ fd§on mel^r ge«

fi^el^en ift. ®ie waren ftar! in ber 5lrbeit begriffen, ben

morfd^en ^alffelfen teil^ weg^ufd^ äffen, teil§ gu befefttgen.

Sßir ritten ^uxiiä über bie SBrüife nad§ ^ont, nal^men

25 einen Sßegweifer auf la !^ent. ^m Sluffteigen fallen

wir nunmehr ben großen ®ee üöEig l^inter un^. Oft*

wärtS ift ber noir 90^ont feine ©renge, l^inter bem ber

ta^t (Gipfel ber !5)oIe l^eroorfommt, weftwärtS §ält il^n

ber gel^rü(fen, ber gegen bzn ®ee gan^ naät ift, gu*

30 fammen. ®ie (Sonne fd^ien l§eife, e§ war gwifd^eu (Silf

unb SJlittag. 9^ac^ unb nad^ überfallen wir ba^ gan^e

^al, fonnten in ber gerne ben Sac beg ü^ouffeg er*

fennen, unb weiter ^zx bi^ su unfern güfeen bie ^egenb,

burdf) bie wir gekommen waren, unb bzn 3Seg, ber nn^
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xüdtüäxt^ nodö üBerBlieö. Qm ^ufftetgen tuurbe tJon ber

großen ©trecke San5c§ unb ben §exrf(^aften , bie man
oben utttexfi^etben tonnte, gef^ro(^en, unb in fold^en ©e*

banden Betraten loir ben (Gipfel; allein nn§> war ein

anber (S(^anf:piel ^uöereitet. 9lur bie l^o]§en (^ebirg= 5

fetten niaren unter einem Haren unb l^eitern §immel

ftd§tBar, atte nieberen (S^egenben mit einem meinen moU
Ügen 9^eöelmeer üöerbed^t, ba^ ft(i^ oon (^enf bi^ norb=

märt§ an ben ^oxi^ont erftretfte unb in ber (Sonne

glönste. ^arau^ ftieg oftmärt^ bie gange reine dtei^e 10

aller ®(^nee= unb (Si^geBirge, ol^ne Unterfc^ieb mn
9lamen ber SSöIfer unb giirften, bie |te gu Beft^en

glauben, nur @inem großen §errn unb ben^ 35litf ber

®onne untermorfen, ber fte fi^ön rötete. ®er 9JJont*

Blanc gegen un§ über fd§ien ber ]§öd§fte, bie (Si^gebirge 15

beg 2öalli§ unb be§ £)Berlanbe§ folgten, gulefet fd^loffen

niebere SBerge be§ ^anton^ ^ern. ®egen 2(6enb mar

an einem ^lafee ba^ S^eBelmeer unBegrengt, gur Sinfen

in ber meitften gerne geigten fid^ fobann bie (SJeBirgc

t)on (Solotl^urn, naiver bie t)on 9^euf(^atel, gleich oor un§ 20

einige niebere ^i^jfel be^ -Sura, unter un^ lagen einige

§äufer oon S5aulion, bal^in bie !Dent geprt unb bafjer

jie ben Flamen ^at (Siegen SlBenb fd^liefet bie grand§e=

ß^omt^ mit fla(^ftrei(^enben malbtgen bergen ben gangen

§ori§ont, mooon ein eingiger gang in ber gerne gegen 25

S^orbmeft fic§ unterfd^ieb. (^xab ab mar ein fc^öner 5In=

Blid^. §ier ift bie ^pi^e, bie bie]enx ©ipfel ben Flamen

eine§ Sa^n§> gibt, ©r gel§t fteil unb e!§er et\m§> ein*

märtg l^inunter, in ber 5tiefe fd^liefet ein fleineS gid§ten=

tal an mit fo^önen ©raSplä^en, gletd^ brüBer liegt bav 30

%al SSalorBe genannt, mo man bie DrBe an§> bcm gelfen

!ommen fielet unb rücfmärt^ gum kleinen (See ifjren

unterirbifd§en Sauf in (^ebanten »erfolgen fann. !Da§

^t'dbt^en SSalorBe liegt aud^ in biefem 5tal. Ungern



95xiefe a\x^ ber ^^mei^ 149

fd^tebcn mix. ©inige ©tunbcn längeren Slnfentl^altS,

inbem ber 9^el6el nm biefe Qzxt ftd§ gn ^erftreuen :pflegt,

l^ätten un§ ba^ tiefere Sanb mit bem (See entbetfen

laffen; fo aöer ntufete, bamit ber ^enufe t)ott!omnten

5 werbe, nod§ ztwa^ ^u raiinfc^en ü6rig bteiöen. Slbinärt^

!§atten wir unfer gange^ Xal in atter ^larl^eit vox un^,

ftiegen Bei ^ont ^u ^ferbe, ritten an ber Dftfeite bm
(See hinauf, fanten burd^ TSlBSage be ^on$, njeld^eS jel^t

ein ^orf ift, el§emal§ a6er ein (Si^ ber ^eiftlid^en war,

10 benen ba§> gange Xal gugel^örte. ©egen SSiere langten

wir in nnferm 3Sirt§§an^ an nnb fanben ein ®ffen, wo-

oon nn^ bie Sßirtin oerfid^erte, ba^ e§ um 9JJittag gut

gewefen fei, aber au^ übergar trefflid^ fd§me(fte.

®a^ i(^ no(^ einiget, wie man mir e§ ergäl^It, l§in=

15 äufuge. 2Sie td^ eben erwähnte, foll el^ebem ba^ Z(il

9Jlön(^en gel^ört l^aben, bk z§> bann wieber tjereingelt,

unb 5U 3^i^^« ^^^ ^Reformation mit ben übrigen auf-

getrieben worben. ^e^t gel^ört e§ gum Danton S5ern,

nnb ftnb bie Gebirge uml^er bie ^olgfammer oon

20 bem ^ar)§ be S5aub. ^ie, meiften $)öläer ftnb ^rioat*

beft^ungen, werben nnter 5[ufft(^t gefd§Iagen unb fo in§

Sanb gefal^ren. 5lud§ werben ]§ier bit Rauben ju ftci§=

tenen gäffern gef(Quitten, ©imer, 35ottid^e unb allerlei

plgerne ^efäfee oerfertiget. ^ie 2tntz ftnb gut gebilbet

25 nnb gefittet. Sieben bem ^olgoerfauf treiben fte bie

SSiel^§ud^t; fie l§aben !leine§ fSk^ nnb matten gute ^öfe.

(Sie ftnb gefc^äftig, unb ein @rbfc§otten ift il^nen oiel

wert. 2öir fanben einen, ber bie wenige an§ einem

(S^räbdf)en aufgeworfene ©rbe mit ^ferb nnb Darren in

30 einige S5ertiefnngen zhm ber Sßiefe fül§rte. !5)ie (Steine

legen fte forgfältig gufammen nnb bringen fte auf fleine

|)aitfen. ©^ ftnb niele ®teinfd§leifer l^ier, biz für Genfer

unb anbere ^aufleute arbeiten, mit weli^em ©rwerb ftd^

au^ bie grauen unb ^inber befd^äftigen. ^ie Käufer
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ftttb bauerl^aft itnb fauöer ^tbant, bie gorm unb ®m*
rt(^titttg na^ bem SBebürfni^ ber ©egenb unb ber 35es

itjol^nex; t)or jebem §auje läuft ein 35runnen, unb burc^-

au§ f:pürt man glei|, 3fiül§xig!ett unb 3Sol^Iflanb. Über

aKeg aBer mu^ man bic fd§önen SSege ;preifen, für bie, 5

in biefen entfernten (S^egenben, ber (Staub ^eru löie

burd§ ben gangen üBrigen Danton forgt. (B§> gel^t eine

ß'l^auffee um ha^ gange Zal l^erum, ni^t üBermä^ig

Breit, aBer mo^l unterl^alten, fo ha'j^ bie ©inmol^ner mit

ber größten ^equemlid§!eit il^r ^emerBe treiBen, mit 10

fleinen ^ferben unb leidsten Sßagen fortfommen !önneu.

!5)ie Suft ift fe§r rein unb gefunb.

!5)en 26. marb Beim grü^ftüc! üBerlegt, meldten

3Seg man ^nxM nehmen moEe. ^a mir fürten, ba^

bie !5)ole, ber l^öd^fte ^i^fel be§ ^ura, nid§t meit von 15

bem oBern (Bnbt bz§> XaU liege, ba ba^ SSetter fid§ auf

ba^ l^errlid^fte anliefe unb mir ]§ offen konnten, ma^ un§

geftern noc§ gefegt, l^cute vom (BIM aUt§> gu erlangen,

fo mürbe bal^in gu gelten Befd§Ioffen. Sßir ^jacften einem

SBoten ^öfe, SSutter, SBrot unb 3öein auf unb ritten 20

gegen 3Cd§te aB. Unfer 9Beg ging nun burd§ ben oBern

^eil be§ XaU in bem ®d§atten be§ noir $Dlont ]§in. (^g

mar fel^r falt, ^attt gereift unb gefroren; mir Ijatten

nod§ eine ©tunbe im ^ernifd^en gu reiten, mo fid^ bie

©l^auffec, bie man eBen gu @nbe Bringt, aBfd^neiben mirb. 25

!5)urd§ einen fleinen gid^tenmalb rüiften mir in§> fran=

göfifd^e ©eBiet ein. §ier tieränbert fid§ ber (B^aupla^

fel^r. 333a§ mir guerft Bemerkten, maren bie f^Ied§ten

2öege. !5)er ^oben ift fel^r fteinid§t, üBeratt liegen grofee

Raufen gufammen gelefen; miebcr ift er eine^ ^eil^ fe^r so

moraftig unb quettig; bie ^Salbungen uml^er finb fe§r

ruinieret; ben |)äufern unb ©inraol^nern fielet man, id§

mill nid^t fagen SJlangel, aBer bod§ Balb ein fe§r enge§

SBcbürftti^ an. (Sic geprcn faft als SeiBeigene an bie
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(S^anontct oon ®t. dlanb^, fte finb an btc @rbc geöunben,

tiiele SlögaBen liegen auf t^nen (sujets k la main morte

et au droit de la suite), tt)ot)on münbltd^ ein mel^xereg,

mie an^ von beut neuften (^bitt be§ ^önig§, raoburd^

B ba^ droit de la suite aufgel^oBen mirb, bie Eigentümer

unb 33eft^er aöer eingekben werben, gegen ein gcwiffe^

©elb ber main morte 5U entfagen. ^0^ ift an^ biefer

2^eil be§ ^alS fel^r angebaut. (Sie näl^ren ftd^ ntül^fam

unb lieBen bod^ il§r SSaterlanb fe^r, ftel^Ien gelegentlid^

10 bm 35ernern §015 unb uerfaufen'^ njteber in^ Sanb. S)er

erfte (Sprengel l^ei^t le f8ox§> b'5(mont, burd^ bzn mix in

ha^ ^ird§f:piel le§ IRouffe^ famen, voo mir ben kleinen Sac

be^ SfJouffe^ unb U§> fe:pt 9Roncel§, fieBen fleine, t)er=»

f(^ieben geftaltete unb öeröunbene §ügel, bh mittägige

15 (S^renje be§ ^afö, oor un§ fa§en. SSir famen Balb auf

biz mm «Strafe, bk au^ bzm ^agg be ^aub nac^ ^ari^

fül^rt; mir folgten i^r eine SBeile aBmärtö, unb maren

nunmel^r oon unferm XaU gefd^ieben; ber fälble (5^i;pfel

ber ^ole lag tior un^, mir ftiegen ah, unfre ^ferbe

20 gogen auf ber ©trafee tiorauS nad§ ®t. ®ergue§, nnb mir

ftiegen bie !^ole l^inan. @^ mar gegen SJlittag, biz

®onne fd^ien l^ei^, aber e§ med^felte ein fü^er 9}Iittag§*

minb. SSenn mir, au^^uru^en, un§ umfallen, ^aüzn mir

M fept ^oncelS l^inter un§, mir fallen nod^ einen 5teil

25 be§ 8ac beS iRouffe^ unb um xi)n biz §erftreuten |)äufer

beg ^ird^fpiel^, ber noir SJlont beerte unS ba§ itörige

gan^e ^al, ]§ö§er l^atten mir mieber ungefäl^r bie geftrige

2lu^fid§t in hiz grand§e*^omte unb näl^er Bei un^, gegen

Mittag, biz legten SBerge unb 5täler beg Qura. Sorg*

30 fältig ^ütztzn mir unS, nid§t bnx^ einen ^ug ber ^ügel

un^ nad^ ber @egenb um^ufel^en, um berentmillen mir

eigentlid^ l^erauf ftiegen. 3d^ mar in einiger (Sorge

megen beg 9leBelS, bod^ gog id§ au§ ber ^eftalt be§

oBern ^immzl^ einige gute SßorBebeutungen. Sßßir Be»
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txaizn enblid^ ben oöcrn ®t|)fcl unb fallen mit größtem

SBergnügen uttS l^cutc gegönnt, wa^ unS geftern nerfagt

war. ®a§ geinte ^agg be SSaub nnb be (SJejc lag wie

eine glurtote unter un^, aKe ^eft^ungen mit grünen

gönnen abgefd^nitten , mie hie 33eete eine^ ^arterre^. 5

2Btr roaren fo §o(^, ha^ bi^ ^ö^tn unb SSertiefungcn

be^ tjorbem Sanbe^ gar nid§t erfd^ienen. !5)örfer, <Stäbt=

(^en, Sanb^äufer, SöeinBerge, unb pl^er l^erauf, mo SSalb

unb 2ll|jen angelten, ©ennptten, meiften^ mei^ unb

l^ett angeftrid^en, leud^teten gegen bie (Sonne. 3$om 10

Semaner ©ee l^atte fid^ ber 9leöel fd^on prüife gebogen,

jüir fallen ben näd^ften ^eil an ber bie^feitigen Sliifte

beutlid§; ben fogenannten deinen (©ee, mo fid^ ber grofee

verenget unb gegen ®enf sugel^t, bem mir gegenüber

maren, ü6erbli(ften mir gan§, unb gegenüber flörte ftd^ 15

ha§> 2anb auf, ba^ i^n einf(^liefet, ^ox attem aber be*

l^auptete ber Slnblitf über biz (Si§- unb ©d^neeberge feine

a^led^te. 3ßir festen un§ cor ber fül§len Suft in ^^n^
l^inter fjelfen, liefen un§ t)on ber ©onne befd^einen, ba^

@ffen unb 5trinfcn fd^med^te trefflid^. SSir fallen bem 20

9lebel 5U, ber ftd§ nat^ unb nad^ oerjog, jeber entbedfte

ctwa^, ober glaubte etwa^ §u entbedfen. ^ir fallen nad§

unb na^ Saufanne mit atten ©artenl^äufem uml^er,

SSeoeg unb ba^ ©d^lofe oon (S^l^iKon gan^ bentli^^ ba§>

©ebirg, ba^ unS ben ©ingang 00m SöaHiS oerbedfte, bi§ 25

in ben <öee, non ba, an ber (Saooger ^üfte, ©oian, diu

;paille, Stonon, S)örfd§en unb §äu§d§en gmifd^en inne;

©enf tarn enblid^ red^t^ an^ au§ bem 9^ebel, aber meiter

gegen '^itta^, gegen ben 9Jlont*crdbo unb 9}Zont=t)aud^e,

mo ba^ gort l'@clufe inne liegt, 50g er ftd^ gar nid§t 30

meg. 3ßenbeten mir un^ mieber lin!^, fo lag ba^ ganje

ganb xjon Saufanne U^ «Solotl^urn in leidstem ^uft. ®ie

naiveren 33crgc unb |)£i§en, an^ alleS, wa^ meifee Käufer

l^atte, lonnten mir erfennen; man geigte un§ ba^ (Sd^lofe



aSttefe an^ bcr ©d^ttJets 153

^^anmn Bltnfen, ba^ oom $Reu6urgexfee linU Hegt,

worauf lüix feine Sage mutmaßen, il^n aber in htm

blauen !5)uft ntd§t er!ennen konnten. @§ finb feine SSorte

für bie ©rö^e unb ®d§öne biefeg 5lnÖli(f§, man ift ftd^

5 in b^m 5lugenBli(f felbft taum Benm^t, ba^ mmi fielet,

man ruft fid§ nur gern bie 9^amen unb alten ©eftalten

ber Bekannten (z>täbte unb Orte ^nxüä, unb freut ftd^ in

einer taumelnben (Sr!enntni§, ba^ ba^ eöen bie meinen

fünfte finb, bie man tior fid^ l^at.

10 Unb immer mieber 50g bie 9fleil§e ber glän^enben

©iSgebirge ba§> 5(ug' unb bie (Seele an fid^. ^ie ^onnc

menbete fid^ mel^r gegen 3l6enb unb erleud§tete il^re

größeren gläc^en gegen un§> 5U. ©d§on ma§ tJom ®ee

auf für fd^marje gel^riiifen, S^^tie, Stürme unb SOIauern

15 in tJielfa^en Ü^eil^en tior i^nen auffteigen! milbe, un=

gel^eure, unbur(^brtnglid5e SSor^öfe bilben! menn fie bann

erft felBft in ber 9fieinl^eit unb ^lar^eit in ber freien

Suft mannigfaltig ba liegen, man gi6t ba gern jebe

^rätenfion an§ Unenblid^e auf, ba man nid§t einmal

20 mit btm ©üblichen im 5(nf(^auen unb &zbanUn fertig

merben fann.

^ox un^ fallen mir ein frud^tSarei^ 6emol§nteg Sanb;

ber ^oben roorauf mir ftunben, ein l§ol§e§ fal^le^ (S^eBirge,

trägt nod§ ^ra^, gutter für Si;iere, tion benen bcr 9Jlenfd^

25 9^u^en 5ie]§t. !5)a§ fann fic^ ber etnbilbifc^e §err ber

Sßelt no(^ zueignen; aöer jene finb mie eine l^eilige

Üfleil^e tion i^ungfrauen, biz ber (^eift be§ ^immel^ in

unsugänglid^en ^egenben, für fid^ allein, vox unfern

fingen in emiger ißeinl^eit aufBema^rt. 2Bir BlieBen

30 unb reigten einanber med^fel^meife, (^täbte, 93erge unb

Öiegenben, Balb mit Biofem 5(uge, Balb mit bem ^eleffop,

5U entbec^en, unb gingen nid^t el^er aBroärt^, aU Bi^ bie

(Sonne, im 3öeid§en, ben 9leBel feinen SlBenb^aud^ üBer

ben (See Breiten liefe. 398ir tamm mit (Sonnenuntergang
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auf bte iRumett beS gort be (St. ®crguc§. 5(u(^ näl^et

am 5£al roarcn unfrc 5lugcn nur auf bic (Si§ge6trge

gegcttüBer gerichtet. !5)ic legten, linU im Oöerlanb,

fd^ienen in einen leidsten geuerbam^if aufgufi^mel^en;

hie näc^ften ftanben nod^ mit mo^ Beftimmten roten s

©eiten gegen un§, nad^ unb nad^ würben jene weife,

grün, graulid^. ®§ fal^ faft ängftlid^ au^. 3ßie ein ge*

waltiger ^ör:per üon aufeen gegen ba^ §er5 5U abftirbt,

fo erBlafeten atte langfam gegen ben SDlontblanc 5U,

beffen weiter 33nfen noc§ immer rot l^erüBer glänzte unb 10

an^ ^ule^t un§ nod^ einen rötlid^en ©d^ein 5U IBel^alten

fd§ien, wie man ben ^ob be§ (beliebten nid^t gleid§ be«

fennen, unb ben 5lugenblicf, mo ber SßnU gu fdalagen

aufl^ört, nid^t abf(^neiben miE. 5[uc^ nun gingen mir

ungern meg. ®ie ^ferbe fanben mir in ©t. (Sergueg, 15

unb ha^ nid§t§ fel^le, ftieg ber SD^onb auf unb leud^tete

un^ na^ 9lgon, inbe§ untermege^ unfere gef:pannten

(Sinnen ftd^ mieber lieblid^ falten fonnten, mieber freunb=

lid^ mürben, um mit frifd§er Suft au§ ben genftern

be^ Sßirt^l§aufeg ben Breitfd^mimmenben SBiberglanj beS 20

Wflonht^ im gan§ reinen (»ee geniefeen ju fönnen.

^ier unb ha auf ber ganzen Sfleife marb fooiel tion

btn 9Jler!miirbig!eiten ber (Saooger ©i^gebirge gef:prod§en,

unb mie mir nad^ (^enf famen, l^ürtcn mir, e§ merbe

immer mel^r 9J?obe, biefelben gu feigen, ba^ ber ®raf 25

eine fonberlii^e Suft friegte, unfern 2öeg bal^in 5U leiten,

von ©enf an^ über ©lufe unb ®alend§e in^ Xal 6:§a=

mouni 5U gelten, bie Sßunber ju betrad§ten, bann über

S^alorftne unb Strient nad^ SJlartinad^ in§ 2öatti§ §u

faEen. S)iefer SSeg, ben bie meiften S^eifenben nel^men, 30

fd^icn megen ber ^a^x^^it etiva^ bebenflid^. ®er §err

be (Sauffurc mürbe be^megen auf feinem Sanbgute be*

fud^t unb um ^at gefragt. @r ucrfid^crte, ba^ man ol^ne
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S8eben!cn bett 2Beg ma^^n fönttc: e§ liege auf ben mitt-

leren bergen nod^ !ein (Sd§nee, unb nienn loir in ber

golge auf^ Sßetter u«b auf btn guten 9fJat ber Sanbleute

eckten rooHten, ber niemals fel§l f^lage, fo fönnten mir

6 mit aller (Sid^erl^eit biefe fReife unternel^men. |)ter ift

hie 5l6fd§rift eineS fel§r eiligen 5tageregifterg.

eiufe in ©otJo^cn, bcn 3. 9?oöcmBcr.

|)eute Beim 5lbf(^eiben tJon (5)enf teilte fid^ bie (5^e«

fettfd^aft; ber (S^raf, mit mir unb einem Qäger, 50g nad^

©anogen gu; greunb 2ö. mit ben ^ferben burc§§ ^ar)§

10 be fSauh in§ Sßalli^. 9Sir in einem leidsten ^aBriolett

mit tjier fRäbern, fuhren erft, |)uöern auf feinem Sanb*

gute 5U befud^en, ben ^ann, hem ^eift, Imagination,

S^lad^al^mung^Begierbe gu alten (5Jliebern §erau§ miH,

einen ber menigen ganzen SOIenfd^en, bk mir angetroffen

15 l^aBen. ®r fe|te un§ auf ben 3ßeg, unb mir fuhren fo*

bann, bie ]§o§en (Sd^neegebirge, an bie mir mollten, oor

5lugen, meiter. S5om ©enferfee laufen bie oorbern ^erg*

fetten gegen einanber, bi§ ba, mo 35onnet)iIle, §m{fdfjen ber

TloU, einem anfel^nlid^en ^erge, unb ber Slroe inm liegt.

20 !Da a^m mir §u SJlittag. hinter ber (Btabt fd^liefet fi^

ba^ Zal an, obglei(^ nod^ fel^r breit, bie 5lroe fliegt

fadste burd^, biz SJlittagfeite ift fel^r angebaut unb burd^=

an^ ber ^oben benu^t. Sßir Ratten feit frül§ etrt)a§> Stiegen,

menigften^ auf bie ^a^t, befürchtet, aber bie 3Bol!en

25 nerliefeen nad^ unb nad^ bie SBerge unb teilten fid^ in

(Sd§äfd§en, bie un^ fd§on mel§r ein gute§ 3ßtd§en ge=

mefen. ®ie Suft mar fo marm wie 5lnfang (September^,

unb bie ©egenb fel^r ft^ön, no^ Diele SBöume grün, bie

meiften braungelb, menige gan^ fa^l, bie <Baat §od§grün,

30 bie SBerge im 3lbenbrot rofenfarb in^ SSiolette, unb biefe

garben auf großen, fd^önen, gefättigen gormen ber 8anb*

fd^aft. 32ßir fd^ma^ten oiel (S)ute^. ©egen günfe !amen
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mir na^ ß^lufe, mo ha§> STol ft(^ fd^Uefeet unb nur einen

5lu§gang lä^t, wo bie 5lrt)e au^ bem (S^eBirge fommt

unb wir morgen ]§ineingel§en. 3ßir ftiegen auf einen

35erg unb 'ia^zn unter un§ bie ©tobt an einen gelS

gegenüBer mit ber einen (Seite angelel^nt, bie anbere 5

mel^r in hiz gläd^e be^ ZaU l^ingeöaut, ba§> mir mit

vergnügten 33li(fen buri^liefen, unb auf aSgeftürgten

(S^ranitftiitfen ft^enb, bie 5ln!unft ber ^a^t, mit rul^igen

unb mannigfaltigen ©ef^räd^en, ermarteten. (^egen

(Sieben, aU mir l^inaBftiegen, mar e^ noc^ nid§t !ii§Ier, 10

aU eS im (Sommer um neun XU)x 5U fein :pflegt. ^n
einem fc^led^ten Söirt^^^u^/ '^ßi muntern unb miHigen

geuten, an beren ^atoi^ man ftd§ erluftigt, erfd^lafen mir

nun ben morgenben ^ag, tior beffen 5(nBru(^ mir fd^on

unfern ^tah meiter fe^en moUen. is

(9T6eni)g gegen Bel^n.)

(Solen d^e, ben 4. 9?oü. SKittogg.

35t§ ein fc^Ied^te^ 9)^ittageffen oon fe§r mittigen

,f)önben mirb Bereitet fein, nerfud^e ic^ ba§> ä)lerfmürbigfte

non §eute frül^ aufgufd^reiBen. 9Jlit Xage§ 5)CnBrud§ gingen

mir 5U gufee oon (Slufe aB, ben 2öeg nac^ 35alme. 5ln«

genehm frifd§ mar'§ im Xal, ba^ le^te SOlonboiertel ging 20

oor ber (Sonne l^ett auf unb erfreute un§>, meil man e§

feiten fo gu feigen gemol^nt ift. 2ei^tz, einzelne 9^eBeI

ftiegen au§ ben gel^ri^en aufmärt^, al^ menn bie 9[^orgen=

luft junge ©eifter aufmeifte, biz Suft füllten, il^re 35ruft

ber (Sonne entgegen gu tragen unb fie an i^ren 35licfen 25

5U nergülben. 1)er oBere §immel mar gan§ rein, nur

menige burd§leuchtete 2Sol!enftreifen gogen quer barüBer

]§in. 35alme ift ein elenbe^ 2)orf, unfern 00m 3Seg, mo

ftd§ eine gel^fd^Iud^t menbet. 5Bir oerlangten non ben

Seuten, ba^ fie un^ jur §0^6 fiil^ren fottten, oon ber 30

ber Ort feinen 9^uf l^at. ^a fallen fi(^ bit 2zntz unter
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einanber an nnb fagten einer ^nm anbexn: 9^tmm hu bie

Setter, iäj wiU ben ©tritf nel^men, !ommt il^r §errn nur

mit! !5)iefe niunberBare (Sinlabung fd^redte un§ ni(^t aö,

i^nen ^u folgen. ®er (Stieg ging erft bur^ abgeftür^te

5 ^alffelfenftiitfe l^inauf, bit bnx^ bie Qeit vox bh fteilc

gel^njanb aufgeftufet roorben nnb mit §afel* unb ^ud§en*

Büfd§en buri^raai^fen finb. 5luf i^nen fommt man enb*

li(^ an bie <B^xä)t ber gelSmanb, mo man muffelig unb

leibig, auf ber Seiter unb gelSftufen, mit |)ilfe über*

10 gebogener 5Ru^baumäfte unb baran befeftigter (Striche,

l^inauf Vettern mn^} bann ftel^t man fröl^lid^ in einem

portal, ba^ in ben gelfen eingemittert ift, überfielt ba^

5tal unb ba^ !5)orf unter ]\^. Sßir bereiteten un^ gum
(Eingang in bie §ö§le, §ünbeten Sid^ter an unb luben

15 eine ^iftole, bie mir lo^fd^iefeen mottten. ®ie ^ö^U
ift ein langer (S^ang, meift ebenen ^oben§, auf einer

(Sd^id^t, balb ^u einem balb ^u ^raei 3Renfd^en breit,

balb über 50lann^pl§e, bann raieber ^nm SBüd^en unb

aud^ gum ©urd^fried^en. ^egen bie SJlitte fteigt eine

20 ^luft aufmärt^ unb bilbet einen fi:»i^igen ®om. 3^^ einer

@c6e fd^iebt eine ^luft abwärts, mo mir immer gelaffen

©ieb^e^n bi^ 9^eun5el§n ge^äl^lt ^ahen, el^' ein (Stein,

mit oerfd^iebentlid^ raiberfd^attenben (Sprüngen, enblid^

in bie Stiefe tarn. 2ln ben SBänben ftntert ein Xxop'i^

25 ftein, bod^ ift fie an ben roenigften Orten feud^t, auc§

bilben ftd§ lange nid§t bie reid^en munberbaren giguren

mie in ber SBaumann§ljöf)le. SSir brangen fo meit oor,

aU e^ bie SBaffer guliefeen, fd^offen im |)erau§ge]§en bie

^iftole lo^, baoon bie §ö^le mit einem ftarfen bumpfen

30 ^lang erfdfjüttert mürbe unb um un^ mie eine (S^lode

fummte. SSir hxau^ten eine ftarfe 35iertelftunbe, mieber

IjerauS gu geljen, matten un§ bie gelfen mieber l^in*

unter, fanben unfern 2Ö5agen unb ful^ren meiter. 3Bir

fallen einen fd^önen Sßafferfall auf <Bta\\hha^§> %xt} ex
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max lüebet fc^r ]§od5 nod^ ]^^x retc^, boc^ fe'^r tntereffant,

metl bie gelfen um i^n wie eine runbc 9^if(^e bilben,

in ber er l^eraöftürgt, unb raetl bie ^alffc^id^ten an i§m,

in fidö feI6ft umgefd^Iagen, neue unb ungeraol^nte gormen

Bilben. SBei ]§t)§em (^onnenfd^ein taxmn mix l^ier an, 5

nid§t l^ungrig genug, ba§> SD^ittagefjen, ha^ au§ einem

oufgemärmten gifc^, ^ul^jleifd^ unb i^axt^m 35rot beftel^et,

gut §u finben. ^on §ier gel§t meiter in^ ©eBixg fein

gul^xmeg für eine fo flattlid^e Sleifefutfd^e, mie mir l^aöen;

biefc gel§t nad§ ©enf gurüif, unb i^ nel^me SlBjd^ieb t)on 10

.^l^nen, um ben 3Seg meiter fortjufe^en. (Sin 9)laulefel

mit bem (^epä(f mirb un^ auf bem ^u^e folgen.

©l^omouni, bcn 4.9100. 5(6en&§ gegen Sleun.

9^ur ba^ id§ mit biefem 35latt ^l^nen um fo uiel

naiver ritten fann, ne]§me i(^ bie geber; fonft märe e§

Keffer, meine (^eifter rul^en gu laffen. Sßir liefen (Salend^e is

in einem fd^önen offnen ^ale ]§inter un§, ber §immel

l§atte ft(^ mä^renb unfrer SJJittagraft mit meinen ®d§äf-

(^en überwogen, t)on benen id§ l§ier eine Befonbere 5(n*

merfung ma^zn mufe. 2öir l^aBen fte fo fd§ö'n unb nod§

fd^öner an einem l^eitern ^ag non ben 35erner (Si^Bergen 20

auffteigen feigen. 5lud^ l^ier fcf^ien eS un^ mieber fo, aU
menn bie ®onne bie leifeften 5(u^bünftungen oon ben

pd^ften (Sd^neegebirgen gegen ftd^ öufäöge, imb biefe

gans feinen !5)ünfte t)on einer Ulkten Suft, mie eine

(Sd§aummotte, burc§ bie Sltmof^il^öre ge!ämmt mürben. 25

Q^ erinnere mii^ nie in ben ]§öd§ften ©ommertagen. Bei

un^, mo bergleid^en Sufterf(Meinungen an^ oorfommen,

etma^ fo !5)urd§fic§tige^, Seid^tgemoBeneg gefeiten 5U ^ahen.

@(^on fallen mir bie ®d§neegeBirge, t)on benen fie auf=

fteigen, tior un§, ba^ Xdi fing an §u ftotfen, bie Slroe so

fd^ofe aui& einer gel^fluft l^eroor, mir mußten einen 33erg

l^inan unb manben un^, bie (Sd^neegeBirge red^t§ oor
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utt0, immer l^öl^er. 2l6mc(^felnbe 35ctge, alte giften*

mälber seigten ftd§ un^ rcd^tg, tctl^ in ber Xiefe, teil§

in gleicher ^öl^e mit un^. 2mU nöer un§ maren bie

©ipfel beS SBergg !a^I nnb fpi^ig. 3Bir füllten, ba^

6 mir einem ftärfern nnb möd§tigern ®a^ t)on SSergen

immer nä^er rügten. SSir famen über ein breitet trodfne^

^ett t)on Riefeln nnb Steinen, ba^ bie SQSafferflnten bie

Sänge be§ 35erge^ l^inab ^erreifeen nnb mieber füllen;

von ba in ein fel^r angenel^me^, rnnbgefd^Iofene^, ffad^eg

10 ^al, morin ba^ ^b'rfd^en «Sertie^ Hegt. 35on ba gel^t

ber 2Beg nm einige fel^r Bnnte gelfen, mieber gegen bie

%xm. Sßenn man iiöer fte meg ift, fteigt man einen

^erg ]§inan, bie SOIaffen merben immer größer, bie 9latnr

^at l^ier mit fac§ter §anb bct^ Ungel^enre ^n bereiten an*

15 gefangen. (S^ mnrbe bnnüer, mir !amen bzm ß^l^amonni*

ta(c naiver nnb enblid§ barein. 9^nr bie großen 3)laffen

maren nn§ fid^tbar. !^ie (Sterne gingen nad^ einanber

anf nnb mir Bemerkten über ben (S^ipfeln ber S3erge,

red^t^ tJor nn§, ein Sid§t, ba^ mir nid^t erüären fonnten.

20 |)ett, ol^ne ^Ian§ mic bie SJJild^ftrafee, bod^ bid^ter, faft

mie bie ^lejaben, nnr größer, nnterl^ielt e§ lange nnfere

3(nfmer!fam!eit, öiS eg enblid^, ba mir nnfern (Stanb*

puntt änberten, wie eine ^gramibe, t)on einem innern

ge]§eimnigt)ollen Sid^tc bnrd^gogen, ba^ bem <B^zin eine§

26 3^o]^anni§mnrm§ am öeften tierglid^en merben fann, über

ben (SJi;pfeln atter SBerge l^ertJorragte nnb nnS gemi^

ma^te, ba^ e§ ber (Gipfel be§ SJlontBIanc mar. @§ mar

bie ®d^önl§eit biefeS 5lnb(idf^ gans anfeerorbentlid^; benn,

ba er mit ben Sternen, bie um il§n l^crnmftnnben, §mar

30 nid^t in gleid^ rafd^em Sid§t, boc§,in einer breitern 511=

fammenl^ängenbern SDIaffe lend^tete, fo fd^ien er ben Stngen

jn einer l^ö^crn <^p^äxe gn gel^b'ren unb man ^aüe Tluf)\

in ©ebanfen feine Sönr^eln mieber an bie (^rbe §n be*

feftigen. ^or i^m fallen mir eine fftei^e von <Sd§nce«
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geBirgctt bämmcrttber auf bcn Sf^iitfen tJon fd^toar^cn

gt(^tctt6ergett Hegen utib ungel^eure ®letf(^er graifi^en

5en ft^roarsen 3öälbern l^erutiter tn^ Xai ftetgen.

Steine SSefd^tetbung fängt an, unotbentIid§ nnb ängft-

Ii(^ gu «jerben; aud^ braui^te e§ etgentlid^ immer gmet 5

SJlenfi^en, einen ber'^ fäl^e nnb einen bex'^ öefd^rieöe.

2öir ftnb l^ier in h^m mittelften ^orfe be§ ZaU,

le ^rieure' genannt, mo^l logiert, in einem §aufe, ha§>

eine Söitme, ben oielen gremben ^n ©^ren, vox einigen

Qal^ren erbauen liefe. 2Sir fi^en am ^amin unb laffen 10

un§ ben SJlu^fatettcrmein, an§ ber 3SaEe'e b'5loft, Beffer

fd^meifen aU bie gaftenf^ieifen, bie nn§ aufgetifd^t merben.

S)ett 5. ««00. 9l6cnbg.

®§ ift immer eine Sliefolution, al^ mie menn man
tn§ falte 3ßaffer foU, el^e idi) bie geber nel^men mag, gu

fdjreiBen. ^ier ]§ätf id^ nun gerabe 8uft, (Sie auf bie 15

^efc^reiöung ber (Sauogfd^en (Si^gebirge, bk 35ourit, ein

paffionierter Kletterer, l^erauSgegeben f)at, gu oermeifen.

(Srfrifc^t burd§ einige ©läfer guten 3Sein§ unb bzn

®eban!en, ba^ biefe Blätter e§er aU bie SfJeifenben unb

5Bourit§ ^n^ Bei Ql^nen ankommen merben, roiH id§ 20

mein 9Jlöglid§fte§ tun. ^a§ ^al (E^amouni, in bem mir

un§ Befinben, liegt fe§r ^0^ in ben (S^eBirgen, ift etma

fecTj^ Bi^ fieBen (Stunben lang unb geltet §iemlid§ t)on

SJlittag gegen 9Ritternad§t. ®er (S^l^arafter, ber mir e§

cor anbern aug§eid§net, ift, ba^ eg in feiner SO^itte faft 2b

gar feine gläc^e ^at, fonbern ba§> @rbreid§, mie eine

SJlulbe, fid^ gleid^ von ber 5lrt»e au^ gegen bie ^öd^ften

(^eBirge anfd^miegt. ®er SJlontBlanc unb bie (^eBirge,

bie tjon if)m l^eraBfteigen, bie ©i^maffen, bh biefe im*

geheuren S^lüfte au^fiitten, mad§en bie uftlid§e 2Banb 30

au^, an ber bie gange Sänge be^ 5talg l^in fieBen

(S^letfd^er, einer größer al^ ber anbere, l^erunter tom^
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tmn, Unfere gül^rer, bk voix gcbtngt Ijattett, ba§ (Si^«

meer 511 fe^en, fameu Bei gelten. ®er eine ift ein

rüftiger junger SBurfd^e, 5er anbre ein fc^on älterer unb

fid^ flugbünfenber , ber mit ollen geleierten gremben
6 S5erfe^r gehabt f)ai, von ber SBefdjaffenl^eit ber ©i^öergc

fe^r ttJol^I unterrichtet unb ein fel§r tüi^tiger 9J?ann ift.

@r t)crfirf)erte un§, ba^ feit ad^t unb ^njangig Qa^ren —
fo lange fiil^r' er grembe ouf bie ©ebirge— er §um erften*

mal fo f^Jät im Qal^r, na^ 5lIIer]§ei(igen, jemanb l^inauf

10 Bringe; unb bo(^ fottten mir atteS e6en fo gut mie im

Sluguft feigen. 3ßir ftiegen, mit «Speife unb 3Sein gerüftet,

ben 9iRont=5lnoert l^inan, mo un§ ber 3lnBli(f beS (Si§*

meer^ üBerrafd^te. Qc^ mürbe eS, um bie 53a^en nid§t

fo noE 5U nel^men, eigentlich ba^ (SiStal ober bzn (Si§-

15 ftrom nennen: benn bie ungeheuren (Si^maffen nehmen

ein Xal feiner Sänge nad) ein. ©erab leinten enbigt ein

f^i^er Sßerg, oon beffen Beiben leiten 9^eöen=(Si§täler

fid§ an ba§> ^an:pttal anfd^liefeen. ^§ lag nooT) nid^t ber

minbefte ®d()nee auf ber gac^igen gläd§e, unb bie Blauen

20 (S:palten glänzten gar fd^ön l^eroor. !J)a§ Sßetter fing

nad^ unb na^ an, fid§ gu üöergie^en, unb id§ fa^ ujogige

graue Söolfen, bie ®c§nee ongubeuten fd^ienen, wie i^

fie niemals gefe^n. Qu ber©cgenb, rao mir flunben, ift

bie fleine non (Steinen ^ufammen gelegte glitte für ba^

25 35ebürfni^ ber S^leifenben, §um (S^erj ba^ ©djlofe oon

9)tont=5lnt)ert genannt. SO^onfteur 33laire, ein (inglänber,

ber ftd^ §u ^enf aufholt, l)at eine geräumigere an einem

fc§itflic§ern Drt, etraa^ meiter I)inauf, erBauen laffen, mo
man am geuer fit^enb, 5U einem genfter l^inauS, ba§>

80 gange ©i^tal üBerfel)en fann. X)ie ©ipfel ber gelfen

gegenüBer unb auclj in bie S^iefe be§ '^aU l^in finb fe^r

fl^i^ig au§ge§acft. @§ fommt bal^er, meil fie an§> einer

©efteinart gufammen gefegt ftnb, beren SSänbe faft gang

;per|ienbifular in bie ®rbe einfd^iefeen. Söittert eine leichter

©oct^eS SSerfc. XXV. 11
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attS, fo BIctÖt btc anbere jptg in hk Suft fte^cn. (Solche

gcitfeti raerben 9^abeltt genennet, nnb bie 5liguiEc bit ^xn

ift eine fold^e ^ol§e merfronrbige ®pi(^e, grabe bem

TlontMnvzxt gegenüber. 9öir itJoUten nnnmel^r oucf)

ba^ ©t^nteer Betreten nnb biefe nnge^enren SOIaffen anf 5

il^nen feI6ft 6efd§anen. Sßtr ftiegen ben S5erg l§innnter

nnb ntaifjten einige l^nnbert (Schritte onf ben lüogtgen

^riftattflippen l^ernm. ®^ ift ein gan^ trefflicTjer 5]Cn=

hliä, njenn man, anf hzm (Sife felBft fte^enb, ben oBcr=

luärt^ ftd§ ^erabbrängenben nnb bnrcT) feltfame (S^ialten 10

gefcfjiebenen SJlaffen entgegen fie^t. ©od) raoüt' e§ nn^

nid^t länger anf biefem fd^lnpfrigen 33oben gefallen, mir

waren raeber mit gnfseifen nod) mit Befc^lagenen <B^ni)zn

gernftet; tjielme^r l§atten fic^ nnfere 5lbfäge bnri^ ben

langen SDIarfc^ abgerimbet nnb geglättet. 2Bir mnd§tcn ib

uns alfo raieber gn ben |)ntten l^inanf nnb nacfj einigem

5In§rn]^en gur 5lbreife fertig. 3Sir ftiegen ben 35erg ^'mah

nnb famen an ben Ort, mo ber (SiSftrom ftufenmeiS U§>

l^inunter in§ Xal bringt, nnb traten in bie ^öl)U, in ber

er fein SSaffer anSgiefet. (Sie ift meit, tief, mn bem 20

fd^önften S3lau, nnb eS fteljt ftd^ fidlerer im ®rnnb olS

tJorn an ber ä)?nnbnng, meil an il§r fii^ immer groi3e

(BtMe (Si§ fd^melsenb ablöfen. SSir nal^men unfern

Söeg nad§ bem SSirtS^aufe §n. Bei ber SBoljnnng ^meier

S3Ionbin§ üorBei: ^inber t)on ^mölf Bi§ oiergerju Qafjren, 25

bie fel^r lueif^e ^aut, meijse, boä) frfjroffe §aare, rote nnb

Bemeglid^e Singen mie bie ^anincf)en l^aBen. ^ie tiefe

^a(i)t, bie im ^ale liegt, labt mid^ geitig gu ^etU, nnb

iä) ]§aBe faum nod^ fo tiicl 99^nnterfeit, Q^^nen gu fagen,

ba^ mir einen jungen gal^men ©teinboc! gefe§en Ijaben, 30

ber fidl) unter ben Qiegen aufnimmt, mie ber natürlii^e

(5o^n eines gt^ofeen .^errn, beffen <5r§ie^ung in ber ©tille

einer Bürgcrlicfjen gamilie aufgetragen ift. S5on unfern

©tSfurfen geht'S nid§t an, bafe idlj zU\)aS> au^er ber S^iei^e
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mitteile. Sin Graniten, (SJneifcn, Särd^en« nnh QirBel«

Bäitmen finben ®ie auc§ feine gvofee (Sröauung; boc^

foKen ®te e!^eften§ mcrfioürbtgc griic^te tion unferm

^otanifieren 31t feigen Erlegen. Q^ Bilbe mir ein, fe^r

8 fcTjIaftrunfen 5U fein, nnb fann nicfjt eine geile meiter

fc(jreiöen.

efjamouttt, bm 6. 9Joo. frül^.

3ufrieben mit bem, \m§> un§> bie 3oljr§5eit fjier

pi feljen erlaubte, finb mir reifefertig, norf) l^eute in§

2SaEi§ burc^^ubringen. ®a§ fjfinse ^ßl ift ü6er nnb

10 über U§> an bie Ä^älfte ber 33erge mit 9^e6el h^hedt,

nnb mir muffen ermarten, mag «Sonne nnb Söinb ^n

nnferm 33orteiI tnn mcrben. Unfer giil^rer fc§lägt nnö

einen 3Bei] liSer htn (Eol be ^alme nor: (Sin ^o^er ^erg,

ber an ber nörblirfjen (Seite be^ Xal§> gegen ^aEi§ gn

15 liegt, anf bem mir, menn mir gln(f(id§ finb, ba^ Xal

(5§amonni, mit feinen meiften 9)?er!mürbig!eiten, noc^

anf einmal non ber §öf)e nOerfefjen fönnen. Qnbem icfj

biefe^ ftfjreiBe, gefc^^ie^t an bem .f)immel eine ^errlic{)e

(Srfc^einnng: ®ie 9le6el, bie ficfj Beraegen nnb fitf) an

20 einigen Orten Brechen, laffen mie bnrtf) ^ageloc^er ben

Blanen §immel feljen nnb sngleicT) bie (Gipfel ber 35erge,

bie oöen, üBer nnfrcr ^nnftbetfe, von ber SJlorgenfonne

Befd^ienen merben. 3lnc§ ol^ne bie .^offnnng eineS fc()önen

5tag§ ift biefer 5InBli(f bem Sing' eine rechte SSeibe. (Srft

25 jel^o l§at man einiget Tla% für bie »^öl)e ber 35erge.

(Srft in einer giemlicljen §0^6 oom 5tal auf ftreicljen bio:

S^eBel an bem ^erg l)in, ljol)e 3Solfen fteigen non ba

anf, nnb alSbann fie^t man nod^ üBer il§nen bie ©ipfcl

ber ^erge in ber S5er!(ärnng fd^immern. ®§ mirb Qzitl

3» 3c^ ne^mc sngleicl) uon biefem gelieBten ^al nnb von

S^nen SlBfcljieb.
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ajiartlnac^ im Sföallig, beit 6. SRoü. SlBenbS.

®lii(fli(^ ftnb rair ]§crüöev gefommen, unb fo raärc

au(^ biefe^ SCbenteuer Beftanben. !^ie greube übet unfer

^ntz^ <B^\ä]al wirb mir tiocfj eine l^albe ©tunbe bie

gebet leBenbig erl^alten.

Unfer (^epäc! auf ein SD^oultier gelaben, sogen xvix 5

l^cute frül^ gegen 9leune von ^rieurd auS. ®ie SBolfen

jnei^felten, ba^ bie ®i^fel ber ^erge halb erfd^ienen,

halb tierfc^raanben, halb bie (Sonne ftreifraei^ in§ Xal

bringen fonnte, halb bie (^egenb raieber t)erbe(ft ujurbe.

SSir gingen ba^ Xal l^inanf, ben 5[u§gn^ be^ (^i^taU 10

tJorBei, ferner ben &lacm b'3(rgentiere l§in, btn l^öd^ften

oon aEen, beffen oBerfter (S^ipfel un^ aBer oon Söolfen

Bebecft mar. 3?n ber ©egenb würbe dtat gel^alten, oB

njir ben (Stieg uBer btn ^ol be ^alxm unternehmen

unb bzn 2Seg üBer 55aIorftne oerlaffen moHten. ®cr Stn* 15

f(^ein mar nidjt ber norteill^aftefte; bod^ ba ]§ier nid^tg

5U verlieren iinb oiel ju gewinnen mar, traten mir unfern

SBeg fecf gegen bie bunfte 9leBeI= unb SBolfenregion an.

5ll§ mir gegen b^n (Blacm bn Xoux famen, riffen fic^

biz SBoIfen au^einanbtx, unb mir fallen an^ biefen 20

fd^önen (S^Ietfc§er in völligem Sichte. SSir festen un§

nieber, tranken eine glafd^e 2Sein au^ unb a^en etma§

2Benige§. äöir ftiegen nunmehr immer ben Ouellen

ber 5lrt)e auf raul§ern 9J?atten unb fd^Ied^t Beraf'ten

glecfen entgegen unb famen bem 9^eBeIfrei^ immer 25

na^er, Bi§ er un§ enblid^ nöttig aufnal^m. Sßir ftiegen

eine 3Beile gebulbig fort, aU eS auf einmal, inbem mir

auffd^ritten, mieber üBer unfern .f)äuptern l^ette gu merben

anfing, .^urje 3eit bamxtt e§, fo txatftn mir au§ ben

SBoüen l^erau^, faljen fie in i^rer gangen Saft unter un§ 30

auf bem ^ale liegen unb fonnten bie 35erge, bk e^

xt^i^ xxnb linf§ einfd^liefeen , au^er bzm ©ipfel be§
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WflontUanc, btx mit SSolfen Bebest toar, feT^en, beuten

uttb mit Spanten nennen. 2Btr fallen einige ^letfd^er

von i^ren |)öl5en 6i^ §u ber SSoIfentiefe §era6fteigen,

Don anbern fa^en rair nur bie ^(ä^e, inbem un^ bie

6 ©i^maffen burc^ bie SBergfd^runben tierbetft njuxben.

über bie gange 2öo(!enp(^e fallen wir, aufeerl^allb b^m

mittägigen (Snbe be§ ^ale§, ferne 35erge im Tonnen*

fd§ein. 2Sa§ fott i^ ^^mn bie 9^amen oon b^n Gipfeln,

(Spieen, 9^abeln, (Ei^= unb ©d^neemaffen Dorerjäl^Ien,

10 bie ^l^nen boi^ fein ^ilb, meber tJom ©anjen no^ uom
(Sinjelnen, in bie (Seele Bringen. 9T?er!nJiirbiger ift'g,

mie bie ©eifter ber 8uft ftd^ unter un§ 5U ftreiten

f^ienen. ^aum ]§atten mir eine 5BeiIe gcftanben unb

un§ an ber grofeen Slu^fid^t ergebt, fo fd^ien eine fcinb*

16 feiige Gärung in bem 9^eBeI gu entftel^en, ber auf ein*

mal aufwärts ftric§, unb uu§ auf§ neue einsumidfeln

bro§te. 2öir ftiegen ftärfer ben ^erg l^inan, if)m no(^=

mal^ gu entgel^n, attetn er überflügelte un§ unb füllte

un§ ein. 9Sir ftiegen immer frifd^ aufwärts, unb Balb

20 tam nn^ ein ©egenminb oom SSerge felBft gu |)ilfe,

melc^er burd^ bzn ©attel, ber gmei &ip]ü oerbinbet,

l^ereinftrid^ nnb ben 9lebel mieber inS 5tal §urü(ftrieb.

tiefer munberfame ©treit mieberl^olte fi(^ öfter, unb

mir langten enblid§ glütflid^ auf bem ©ol be 35alme an.

25 (B^ mar ein feltfamer, eigener SlnBlid. ^cr pd^ftc

.^immel über ben ®i:pfeln ber Sßerge mar überwogen,

unter un§ fa^en mir burd^ ben mand^mal gerriffenen

S^ebel ins gange ^al (E^amount, unb gmifd^en biefen

öeiben 2öolfenf^ic§ten maren bie (S3i|jfel ber 33ergc alle

80 fic^tbar. 5luf ber Oftfeite maren mir von ft^roffen ©e«

birgen eingefd^loffen , auf ber Slbenbfeite fallen mir in

ungeheure 5täler, mo bod^ auf einigen 9Jlatten fid^ menfd^*

lid^e 2So]§nimgen geigten. S3orroärt§ lag un§ ba^ SBaUiS*

tal, mo man mit einem SSlidf Bi§ iölartinod^ unb meitcr
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^tttcitt mannigfaltig üBer einanber gefd^lungcne 39ergc

feigen tonnte. 2luf allen (Seiten von ®e6irgcn nm=

f(ä)loffen, bie fid^ weiter gegen ben |)ori5ont immer gu

oennel^ren unb aufzutürmen fc^ienen, fo ftanben mir auf

ber (S^ren^e tjon (Bavoxjen imb Söattig. (Einige ß^ontre» 5

Banbierg famen mit SJZaulefeln ben ^erg l^erauf unb er=

fc^rafen vox unS, ha fie an bcm ^la^ je^o niemanb tier*

muteten. <Sie taten einen ^^n%, al§ oB fie fagen

mollten: bamit i^r fe!§t, ba^ fie gelaben finb; unb einer

ging uorauS, um un^ gu refogno^§ieren. 'Da er unfern 10

gü^rer er!annte unb unfere l^armlofen giguren fal^,

rü(ften bie anbcrn an^ nä§er, unb mir sogen mit

med§felfeitigen ©lücfmünfc^en an einanber uorBei. ®er

SSSinb ging f(^arf, unb e§ fing ein roenig an, gu fd§neien.

9lunmel§r ging e§ einen fel^r raul^en nnb milben (Stieg is

aBmärt§, buri^ einen alten x^i^tenwalb, ber fid^ auf

gel§:platten tJon ^nei§ eingemur§elt f^atte. ^om Sßinb

üBer einanber geriffen tierfaulten l^ier bie (Stämme mit

i^rcn Söurseln, nnb bie gugleid^ lo^geBroc^nen gelfen

lagen f(^roff burd^ einanber. ®nblid§ famen mir in?^ 20

^al, roo ber ^rientflufe an§> einem ©letfd^er entfpringt,

liefen ba§> ^örfi^en 5^rient gang nal)e rec§t^ liegen unb

folgten bcm STale burc^ einen 5iemlid§ unBequemen SÖßeg,

Bis mir enblid^ gegen (Sei^fe ^ier in 3Rartinad§ auf

flad^em SBaHi^Boben angekommen finb, rao mir un^ gu 25

iDeittxn Unternehmungen auSrul^en motten.

^axtina^, &cn 6. 9^oö. 1779. 5l6cnbg.

2Bie unfre Steife ununterBrod^en fortgel^t, !nüpft fid^

an^ ein 33latt meiner Unterl^altung mit Q^nen an^

anbrc, unb faum l^aB' ic§ ba^ @nbe unfrer (Saooger

SSanberungen gefaltet unb Bei (Seite gelegt, nel^m' ic^ so

fd^on miebcr ein anbre^ ^o|jier, nm (Sic mit bcm Be«

tont ju mod^en, mai^ mir gunäc^ft oor^aBen.
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Qu 9^ac^t ftnb imx in ein 2anb getreten, nac^ rael*

(^em itnfre 9leußier fd^on lange gefpannt tft. 9^od) f)a6en

löir nicIjtS al§ bie ö^ipfel ber 33erge, bie bad Stal oon

Beiben (Seiten einfc^liefeen, in ber 5t6enbbämmermig ge*

5 fel^n. 2öir ftnb im SSirt^l^onfe nntergeh'ocl^en, feigen

§nm genfter l^inan^ bie 2Sol!en rae^feln, e§ ift nn§ fo

rjeimlicf) nnb fo loo^l, bafe wix ein ^ad§ l^aöen, öI§

^inbexn, bie fic^ an§ (Stuljlen, 5tifc^Mattem nnb Xe^pX'

c§en eine ^üttz am Ofen macfjen nnb ftd^ barin öereben,

10 e§ regne nnb fc^neie branfeen, um angenel^me eingeBilbete

(Sd^aner in ifjvcn fleinen Seelen in ^eroegnng ^n Bringen.

(©0 ftnb tüir in ber ^erBftnac^^t in einem fremben itn*

Bekannten öanbe. ^u§> ber ^arte tüiffen mir, hal^ mir

in hem SSinfel eine§ ©HenBogen^ fi^en, von mo an§ ber

16 fleinere ^eil be§ 2öalli§, nngefäljr tion Wflittac^ gegen

SJlittemad^t, bie fd^om ^innnter fidf) an ben (55enferfee

attfdjliefet, ber anbre aber nnb längfte, von 5löenb gegen

SDZorgen, biz ^^om Ijinanf Bi^ an i^ren Urf^rnng, bie

gnrfa, ftreidjt. "^aS^ SSaffig felBft jn bnrd^reifen mac^t

20 nn§ eine angeneljme 2(n^ft(^t; nnr wie mix oBen ^tnanS

fommen merben, erregt einige «Sorge. Qnoörberft ift

feftgefe^t, ba^ mir, nm bzn nntern 5teil gn fe^en, morgen

Bi§ ©t. Syianrice ge^en, mo ber grennb, ber mit ben

^ferben bnrc§ ba^ Sßax)^ be ^anb gegangen, eingetroffen

25 fein mirb. 9Jlorgen 5(Benb gebenden mir mieber l^ier jn

fein, nnb üBermorgen fott e§ ba^ 8anb §inanf. SSenn

e§ nad) bem fftat be§ §errn be (Sanffnre geljt, fo mad^en

mir ben 3Beg Bt§ an bie gnrfa gn ^ferbe, fobann mieber

Bi§ 55rieg ^uxüd üBer ben <SimpeIBerg, mo Bei jeber

30 Sßitternng eine gnte ^affage ift, liBer ®omo b'offola,

bm Sago maggiore, über 35e(lin§ona, nnb bann ben

(3otÜ)axb ^inanf. ®er 2öeg fott gnt nnb bnrdfjanS für

^ferbe :pra!tifaBel fein. 5(m lieBften gingen mir üBer

bie gnrfa anf ben ©ottl^arb, ber ^iirje megen unb meil
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bcr ®(^njatt§ burd§ bie italieniftä^ett ^rooinjctt t)on Sin«

fang an ntd§t in unferm ^lane loar; attein rao mit hzn

^ferben I)in? bie ft(^ nid^t üBer bie guxfa fd^leppen

laffen, wo oielleic^t gar fdfjon gufegängern ber SSeg

burd§ @d§nee uer|>errt ift. SSir ftnb barüber gan§ ru^ig &

unb ]§offen t)on 5lugen6li(f §u StugenBliiJ raie bi^^er üon

ben Umftänben felbft guten 9^at 5U nehmen. Tltxt"

njurbtg ift in biefem 2öirt§l§aufc eine SJJagb, bie Bei

einer großen !Dumml^eit alle SDIaniereu einer fic§ entpftnb*

fam jierenben beutfrf)en gräniein ^Gt ®0 gab ein i«

grofeeg ©eläd^ter, aU wix un§ biz müben güfee mit

rotem Söein nnb Bleien, auf 5lnraten unfereg gül^rerS,

habtUn, unb fic von biefer annel^mlid^en '^ixm ab-

trotfncn liefen.

5Cm ©ffen "^abtn mir un^ ni^t fel^r erholt nnb iß

l^offen, ba^ ber (Sd^laf beffer fc^medfen foll.

3)en 7ten. @t. STlaurice/ gegen fDlittag.

Unter 9Bege§ ift meine 2lrt, bie fdfjönen ©egenben

5U genießen, ba^ i^ mir meine abmefcnben greunbe

med^felSmeife herbeirufe, unb mid^ mit i^nen über bie

l^errlid^en ©egenftänbe unterl^alte. ^omm' iä) in ein 20

SBirt§§aui&, fo ift auSrul^en, mid^ riid^erinnern unb an

®ie fd^reiben (Sin§, menn fd§on man^mal bie att^ufel^r

auSgefpanntc (Seele lieber in fid^ felbft jufammenfiele

unb mit einem l^alben (Sd^laf fid^ erl^olte. |)eute friil^

gingen mir in ber ^Dämmerung oon SDIartinad^ meg; dn 25

frifd^cr Slorbminb marb mit bzm ^age lebenbig, mir

tamzn an einem alttn ©(^loffe uorbei, ba^ auf ber @dfc

ftc^t, wo biz beiben 5lrme beS 2öatti§ ein Y mad^en.

^ai& Xal ift eng unb mirb auf beiben <Seiten tjon

mannigfaltigen 93ergen bef(^loffen, bie mieber gufammen 30

von eigenem, erl^aben lieblid^em (E^arafter ftnb. SSir



Sttefe a\x^ bcr ©c^tt) ct^ 169

famcn ba^xn, wo ber ^tientfttom um enge nnh gcrabc

gelfenraänbe l§erum in 5a§ ^al bringt, bafe man gujeifel*

]§aft ift, oB er md§t unter ben gelfen l^ertior fomme.

&Ui^ baM fte!§t bie alte, oorm ^a^x bux^ ben glufe

B Befd§äbtgtc 35rücfe, unmeit melier ungel^eure gel^ftüd'e

tjor fttrger geit oom (SJeBirge l^eraB bie Sanbftrafec oer»

fd^üttet l^aben. ©iefe &xnppt gufammen mürbe ein

aufeerorbentlic^ fd^öneg 35ilb mad^en. 9^td§t roeit baoon

l§at man eine neue l^ölscrne ^rü(fe geBaut unb ein anber

10 ®tä(f Sanbftrafee eingeleitet. 233ir raupten, ba^ mir un§

bzm Beriil^mten 5BafferfaIl ber ^iffe tiad^e näl^erten, unb

münf(i)ten einen (SonnenBlid^, roogu un§ bie med^felnben

Söolfen einige |)offnung md^ten. %n bem 2Bege Be=

txa^tetzn mir bie oielen Kranit* unb ©neiSftiitfe, bie

16 Bei i^rer S^erfc^ieben^eit boc^ alle cine§ Urfiirungg gu

fein f(^ienen. @nbli^ txattn mir vox ben 3SafferfaIl,

ber feinen fftui)m vox Dielen anbern oerbient. Qn giem«

lid^er §ö^e fd^ie^t au§ einer engen gel§!luft ein ftarfer

^ac^ Pammenb l^erunter in ein 35e(fen, mo er in ©tauB

20 unb ©d^aum fid§ meit unb Breit im SBinb l^erumtreiBt.

^ie (Sonne trat l^ertJor unb mai^te ben 5[nBlid^ bop^elt

leBenbig. Unten im SöafferftauBe ^at man einen pflegen*

Bogen Ijin nnb raieber, mie man ge^t, gan^ nal^e oor

ftc§. stritt man meiter l^inauf, fo fielet man noc^ eine

25 fc^önere (Srfd^einung. ®ie luftigen f^äumenben Stellen

be§ oBern (Straljl^, menn fte gif^enb unb flüd^tig bie

Öinien Berühren, mo in unfern 5lugen ber SfJegenBogen

entfielet, färBen ftd§ flammenb, o^ne baj3 bie aneinanber«

pngenbe (S^eftalt eine§ S5ogen§ erfd^iene; unb fo ift an

30 bzm ^la^e immer eine med^felnbe feurige ^eraegung.

3Bir kletterten brau ^erum, festen un§ baBei nieber unb

münfd^ten ganse ^age unb gute ©tunben be§ ScBenS

baBei §uBringen §u fo'nnen. 2lud^ l^ier mieber, mie fo

oft auf bicfer S^leife, fül^lten mir, ba^ grofee (^egenftänbe
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im SSotüBert^el^en gar ntc^t empfuttben unh genoffen

raerben {onnen. 2Sir !amen in ein !Dorf, mo luftige

©olbaten inaren, unb tranfen bafelBft neuen 9Sein, ben

man nn§ geftern auc^ fdfjon üovgefe^t ^ditt. @r fiefjt

ou§ mie ©eifenmaffer, boc^ mag idj i^n lieBer trinfen &

al^ i^ren fauren jäl^rigen unb smeijäl^rigen. SSenn man
burftig ift, Befommt alle§ mofjl. Wix faljen (St. 9}^aurice

t)on raettem, mie e§ juft an einem ^la^e liegt, mo ba§

5tal fic§ 5U einem ^affe ^ufammenbrütft. 2inB ühzx

ber (Stabt fallen mir mx einer gelfenmanb eine fleine lo

^ird§e mit einer (Sinfiebelei angeflic!t, mo mir nodj

]§inauf§ufteigen benfen. |)ier int 3[ßirt§^au^ fanben mir

ein 35ittet nom greunbe, ber gu ^e^', brei niertel ©tunben

non Ijier, geölieben ift. 9Sir l^aöen i^m einen 53oten

gefc^itft. ^er ©raf ift f^a5ieren gegangen, normärtd 15

hie (^egenb noc^ 5U fe^en; xd) miE einen Riffen effen

unb al^bann an^ nad^ ber 13erü]§mten ^riicEe unb b^m

$ai3 5U ge^n.

^^ Bin mieber §urii(J non bem gle(fc§en, mo man
^agc lang ft^en, ^eic^nen, ^erumfd^leid^en, unb ol^ne 20

mübe 5U merben fid^ mit fid^ fel6ft unterl^alten fönnte.

2Benn ic§ jemanben einen Söeg in§ 3Satti§ raten fottte,

fo mär' e§ biefer 00m (S^enferfee bie 9^l)one l^erauf. ^dfj

Bin auf hzm SSeg nad) ^ejc gu üBer bh grof3e ^rüdfe

gegangen, mo man gleid^ in§ ferner ©eBiet eintritt. 25

^ie 9fl^one fliegt bort l^inunter, unb ba^ Xal mirb nadf;

btm @ee 5U etma§ meiter. 2öie i^ mic§ umfe^rte, falj

id§ bie gelfen fic3§ Bei ®t. SlJlaurice jufammen brücken,

unb üBer biz D^l^one, bie unten burdfjraufi^t, in einem

l^ol^en SSogen eijte fcfjmale leidste ^rüdfe fii^n l^inüBer 30

gefprengt. ^ie mannigfaltigen ©rfer unb Mrme einer

^urg fcljliefsen brüBen gleicE) an, unb mit einem einzigen

2^ore ift ber ©ingang inS SSaöi^ gefperrt. Qd^ ging
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üBer bie ^xüdt tiad^ <St. 9JZaurtcc gurücE
, fud§tc nod^

tjorljer einen ^ef{i^t§pun!t, ben td§ 6ei §nBern gegeic^net

gefe^n ^aöe unb anc^ nngefäl^r fanb.

©er ®raf ift löteber cjefommen, er joar ben ^ferben

5 entgegen gegangen nnb i)at fic^ anf feinem braunen

üoran^ gemad^t. @r fagt, b'iz 53rüc!e fei fo fc^ön nnb

leicfjt geBant, ha^ eS anSfefje, al§ raenn ein ^ferb flüdjtig

üBer einen ©raBen fe|t. ©er grennb tommt an^ an,

jnfrieben von feiner SfJeife. (Bx f)at ben 25eg am (S^enfcr-

10 fee (jer BiS ^ej; in menigen ^agcn snrncfgeregt, nnb c§

ift eine allgemeine grenbe, ftc§ Jüieber gn feigen.

Sir ftnb tief in bh ^^ac^t geritten, nnb ber |)ernieg

^at nn§ länger gefc^ienen al^ ber .f)inn)eg, mo mir non

einem ©egenftanb ^n bem anbern gelotft morben finb.

15 %n^ ^aBe id§ aller ^efd^reiBnngen nnb S^iefle^ionen für

r^ente l^er§li(^ fatt, boc§ raill id) jmei fcpne noc^ ge=

fc^minb in ber (Srinnernng feftfe^en. 2(n ber ^iffc va^t

fanxtn mir in tiefer ©ämmrnng mieber norBei. ©ie

35erge, ba§> Zal nnb felBft ber §immel maren bnnfel

20 unb bämmernb. ©ranlid^ unb mit ftiHem 9flaufc§en fa^

man ben l^eraBfc^ie^enben «Strom non allen anbern

©egenftänben fid) unterfcl)eiben, man Bemerkte faft gar

feine ^eroegung. ©^ mar immer bnnfler gemorben.

5luf einmal fa^en mir ben (Gipfel einer fel^r l^ol^en flippe,

25 üöttig mie gefd^mol^en ©rg im Ofen, glül^en nnb roten

©ampf baoon auffteigen. ©iefe§ fonberBare ^pnomen
mir!te bie 5lBenbfonne, meldte ben (Sd^nee nnb bm ba=

von auffteigenben 9^eBel erleni^tete.

®ion, ben 8. 'Sdov. «a^ brci U^r.

933ir §aBen l^eute frnl§ einen ge^lritt getan unb un^

so menigfteng nm brei Stunben oerfäumet. 2ötr ritten cor
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Xag tJOtt ^axtinaä) raeg, um Bei gettett in (Ston ju fein.

®ag SSetter Jüar au^erorbentlirfj fcTjön, nur ba^ bie

©onne, wegen il^re^ niebern ®tanbe§, oon ben S5ergen

gel^inbert xmx, ben 2Beg, ben wir ritten, ^n 6ef(feinen.

S)er 'äxiblid be^ raunberfdjönen Sßatti^tal^ mad)te man» b

d)en guten unb muntern ®eban!en rege. 9Sir maren

f^on brei <^tnnben bit Sanbftra^e l^inon, bie '3U)om un§

lin!er ^anb, geritten; mir faljen ^ion nor un§ liegen

unb freuten un^ auf ba^ halb gu neranftaltenbe SJlittag*

effen, ai§> mir bie 35rü(!e, bie mir gu ^affteren l^atten, lo

abgetragen fanben. @§ BlieB un§, na^ Eingabe ber

Seute, bie baM befc^äftigt maren, nic^t^ übrig, aU ent=

meber einen Üeinen gu^^jfab, ber an ben gelfen Einging,

gu mahlen, ober eine (Stunbe mieber ^nxüd gu reiten

unb al^bann über einige anbere ^rücfen ber ^§one gu 15

ge^en. Sßir mäl^Iten ba§> le^te unb liefen un^ non fei«

nem üblen |)umor anfed^ten, fonbern f^rieben biefen

Unfall mieber auf S^ied^nung eineS guten (S^eifteS, ber

un^ bei ber fc^önften ^agggeit burc§ ein fo intereffanteS

Sanb fipa^ieren fül^ren moÖte. !Die ffi^om vxa^t über* 20

^aupt in biefem engen Sanbe böfe ^änbel. 2öir mußten,

um 5U ben anbern SBrütfen gu fommen, über anbert^alb

©tunben burd§ bie fanbigen gletfe reiten, bie fic burc§

Überf(^memmungen fe^r oft gu oeränbern :pflegt, unb bie

nur 5U ©rien* unb SSeibengebüfc^e §u benu^en finb. 25

(^nblid^ tarnen mir an bie ^rücfen, bie fel^r bö§, fd^man«

fenb, lang unb oon falfd^en ^lüp^eln gufammen gefegt

finb. Sßir mußten einzeln unfere ^ferbe, nid§t ol^ne

(Sorge, barüber führen. 9^un ging e§ an ber linfen

(Seite beS SßaEig mieber nad^ (Sion 5U. ®er 2Seg an 30

ficf) mar meiftenteil^ fdfjlec^t unb fteinig, bod§ geigte nn^

jeber (Schritt eine Öanbfd^aft, bie eine§ ^emälbe^ mert

gemefen märe. 35cfonber& führte er un^ auf ein (Sd^lofe

l^inauf, mo l^cruntcr ftd§ eine ber fd^önften SluSfic^ten
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^^i(\t^, bk tc^ auf bem gangen Söege gefeiten ]§a6e. ®ie

näd^ften SBerge fc^offen auf Beiben leiten mit ir)ren

Sagen in bie (Srbe ein, unb tierjüngten burd) il^xc ®e=

ftalt bk ©egenb gleid^fam :pexf:pe{tit)ifd§. ®ie gange

6 35reite beg 33Satti§ non ^erg §u ^erg lag Bequem an^iu

fe§en unter un§; bie Sf^^one fam, mit i^ren mannigfal=

tigen krümmen unb ^ufc^merJen, Bei !I)örfern, SSiefen

unb angeBauten ^ügeln tJorBeigefloffen; in ber ^ntfcr=

nung fal^ man bk 35urg von (Sion unb bie tierfi^iebenen

10 f)iigel, bk fi(^ bal^inter gu erl^eBen anfingen; bk le^te

^egenb raarb mie mit einem 5Imp]§itl^eaterBogen burd^

eine S^lei^e non (Sd^neegeBirgen gef^Ioffen, bie roie ba^

üBrige (^ange uon ber fjo^en TOttag^fonne erleucljtet

ftunben. (So unangenehm unb fteinig ber 2Seg mar, b^n

15 mir §u reiten l^atten, fo erfreulid^ fanben mir bie nod^

giemlid^ grünen S^leBlauBen, bk il^n Bebe^ten. 'Die (Sin*

rao^ner, benen jebeS gletfc^en ®rbreic§ foftBar ift, pflan»

gen i§re SSeinftöde gleid^ an bie SJlauern, bie i^re

bitter von bem Söege fdfjeiben; fte mac^fen gu aufeer*

20 orbentlicfjer ®idfe unb merben uermittelg ^fä^Ien unb

Satten üBer b^n 2Beg gegogen, fo ba'i^y er faft eine an=

einanberljangenbe SauBe Bilbet. Qu bzm untern jteil

mar meiftenS 2öiefemai^§, bod§ fanben mir aui^, ba mir

un§ <Bion näherten, einigen gelbBau. ©egen biefe <Btabt

25 5u mirb bk ©egenb burciCj mei^felnbe §ugel au^erorbent»

lidf) mannigfaltig, unb Juan münfi^te eine längere Qdt
be§ Slufent^altd genießen gu fönnen. ®od§ unterBrid§t

bie .§ä^li(^feit ber (Stäbte unb ber SJlenfi^en bie ange»

nel^men ^mpfinbungen, meiere bie Sanbfd^aft erregt, gar

80 fel^r. ^ie fd^eu^icTjen Kröpfe l^aBen mid^ gan§ unb gar

üBIen |)umor^ gemad^t. Unfern ^ferben bürfen mir mol^l

^mtz n\ä)t^ me^r gumuten unb benfen beSmegen gu gu^e
nac§ (Btx)kx§> gu gelten, .^ier in ©ion ift ba§> SSirtSl^aug aB*

fd^eulid§, unb bie ^tabt ^at ein mibrige^ fd^marge^ 5(nfe]§n.
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®eqter§, ben 8. ^ov. SZac^tS.

!Da mir Bei etnBrec^enbem 5[6enb cv[t uon ®ion
lueggenangen, ftub mir Bei ^ci6:)t unter einem [jeden

(Sternhimmel ^ier angeEommen. 2öir ^aBen einige fc^öne

5[u§[ii^ten barüBer oerloren, merf iä) mo^I. ^efonberS

münfd§ten mir ba^ «Sc^lojs StourBiKon, ba§> Bei (Sion b

liegt, erftiegen 5U l^aBen; eS mufe uon ba an^ eine ganj

ungemeine 2lu§fi(^t fein. ®in 35ote, ben mir mitnaljmen,

Bradjte nn§> glücElirfj burd§ einige Böfc glecEe, mo ba§

Sßaffer ausgetreten mar. ^alb erreichten mir bie ^ö^q
unb Ratten bie 9^§one immer rechts unter un§. Wit 10

tierfd^iebenen aftronomifc^en ©efpräc^en oerfürgten JtJir

ben SSeg unb ftnb Bei guten Seuten, bk iljx 33e[te§ tun

merben, un^ gu Bemirten, eingefel^ret. SBenn man ^nxM
benft, !ommt einem fo ein burd^leBter ^ag, megcn ber

mand^crlei ©egenftänbe, fa[t mie eine 3Sod§e uor. @S 15

fängt luir an red§t leib gu tun, ba^ i^ nid^t 3eit unb

©efd^id l^aBe, bie merfmürbigften ©egenben ani^ nur

linienmeife §u §eic§nen; e§ ift immer Beffer für einen

5lBmefenben aU alle ^efc^reiBungen.

®et)tcr§, ben 9ten.

9lod§ e]§' mir aufBrechen, fann i^ Q^nen einen guten 20

SJlorgen Bieten, ^zx Öjraf mirb mit mir linfS inS ®e*

Birg nad^ bem öeuEerBab ^u gelten, ber greunb inbeffen

bie ^ferbe l§ier ermarten imb un^ morgen in Seu£ mieber

antreffen.

ßcuferöab, ben 9ten, nm S^uß be§ ©emmtöeröeS.

Qn einem fleinen Bretternen ^au^, wo mir t>on fe^r 25

Brauen Öeuten gar freunblic^ aufgenommen morben, fi^en

mir in einer fd§malen unb niebrigen (StuBc, unb id) tviH

feigen, mie oiel non unferer l^eutigen fel^r intereffanten

5Cour burd^ 3Sorte mitzuteilen ift. S^on ©egterS fliegen
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nur frül) bx^i (Btunben lang einen 35erg herauf, nadjbem

roir Dörfer grofee 35ern)uftungen ber ^ergnjafiet unter*

iüeg§ angetroffen Ratten. ©^ reifet ein fold^er fd^nell

entftcljcnber ®trom auf (gtunben raeit atteg gufammen,
5 ü6erfüt)rt mit (Steinen unb ^ie§ gelber, SBiefen unb

©arten, biz bznn nac^ unb nad^ fümmerlic^, raenn e§ alten*

falls noclj möglich ift, von ben Seuten lieber l^ergeftellt

unb narf) ein paar (Generationen t)ielleic§t lüieber tier*

fdjüttet luerben. 23ir ^attzn einen grauen 5tag mit ab*

10 luecTjfelnben ^onnenöliifen. (^§ ift nic^t gu Befd)rei6en,

lüie mannigfaltig an^ l^ier ba§> '^S^aüiv mieber mirb;

mit Jebem ?IugenBlitf öiegt unb t)eränbert fidf) bh Sanb=

fc^aft. ©§ fcfjeint alleS fe^r na^ Beifammcn §u liegen, unb
man ift bocf) burd) grofee (Si^luci^ten unb 5täler getrennt.

16 Wix fjatten 6{§f)er nocfj meift ba^ offene 2Batti§tal red^tS

neben un§ gefjabt, al§ ftd^ auf einmal ein fd§öner 2Cn*

Uid in§ ©eSirg tior un§ auftat.

Qc^ mufe, um anfcS^aulicfjer §u mad^en, ma§ id^ 16c*

fd^reiSen roitt, ztwa^ oon ber geograp^ifd^en Sage ber

20 (Gegenb, mo mir un§ befinben, fagen. 2Sir maren nun

fd^on brei ©tunben aufiuärtS in ba^ ungeheure (S^eBirg

geftiegen, ba^ 9SaUi§ öon ^ern trennt. @S ift eben ber

^tod Don ^Bergen, ber in einem fort t)om ©enferfee Big

ouf bzn ©ott^arb läuft, unb auf bem ftd§ in bem 35erner

25 ©eBiet bit grof3en (^i§* unb (St^neemaffen eingeniftet

^aBen. §ier ftnb oBen unb unten relative 2i3orte be§

SlugenBlidg. 3^d§ fage: imter mir auf einer gläc^e liegt

ein ®orf; unb eBen biefe gläcfje liegt oieUeic^t mieber

an einem 3l6grunb, ber niel fjö§er ift aU mein ^erl^ält*

30 nig äu i§r.

2Bir fallen, al§> mir um eine ©cfc ^erumfamen nnb

Bei einem §eiligenftoc6 au§rut)ten, unter ung am (Snbe

einer fdfjönen grünen SJZatte, bie an einem ungeheuren

gel§fd§lunb f)erging, ba§> !5)orf Qnben mit einer wei^m
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SJitd)e gatts am ^ange beS gelfen§ in 5er ^ttte bcr

Sanbfc^aft liegen. ÜBer 5er (Sdjludjt 5rii6en gingen

n)ie5er«SDIotten un5 ^annenit)äI5er anfn)ärt§, gleid^ !§inter

5cm ®orfe ftieg eine grofee ^Inft graifc^en gelfen in 5ie

^ö^e, 5ie 35erge non 5er linfen (Seite fd^Ioffen ftc§ Big 5

§n nng an, 5ie von 5er reiften festen anc§ il^re 9^ü(fen

W)eiter fort, fo ba% 5aS ®örf(^en mit feiner meinen

^ird^e gleid^fam mie im S5renn:pnnft von fo oiel ^n*

fammen(anfen5en gelfen nn5 Miiften 5aftan5. T)ex 2Beg

na^ 3;n5en ift in 5ie fteile gel§n)an5 getanen, 5ic 10

5iefe§ 5lm^l§itl§eater oon 5er linfen (Seite, im |)in=

gelten geret^net, einfcljlie^t. ®g ift 5iefe§ fein gefä^r*

lid^er 2öeg, aBer er fielet fürc§terlt(^ au§>. ®r gel^t onf

5en Sagen einer fc^roffen gel§tt)an5 l^innnter, an 5er

reiften (Seite mit einer geringen ^lanfe oon 5em 5IB* 15

grnn5e gefon5ert. (Bin ^erl, 5er mit einem SOlanlefel

neBen nn^ ^tnaB ftieg, fa^te fein Stier, menn eg an ge*

fäl^rlid^e (Stellen tam, Beim (S^metfe, nm il^m einige

|)ilfc §u geBen, menn e§ gar gn fteil oor ftc§ !§innnter

in 5en gelfen hinein mnfete. (E^nhliä) tamtn mir in 20

^n5en an, nn5 5a nnfer ^ote mol^l Betont mar, fo fiel

eg «nS leidet, oon einer mittigen gran ein gnt &la§>

roten SBein un5 ^rot gn erl^alten, 5a fie eigentlich in

5iefer ®egen5 feine Söirtgl^äufer l^aBen. 9^nn ging e§

5ie ]§o]§e (Sd§lnd)t l^inter Sn5en l^inanf, rao mir 5enn 25

Bal5 5en fo fc§re(flid§ BefcfjrieBenen (S^emmiBerg oor nn^

fallen, nn5 ba§> Seu!erBa5 an feinem gn^, gmifi^en an5em

l^o^en, nnroegfamen nn5 mit (Sd§nee Be5etften ^eBirgen,

gleid^fam wi^ in einer l^ol^len ^anb liegen fan5en. (S^

mar gegen ®rei, al§> mir anfamen; nnfer gnl^rer fd§affte so

uns Bal5 Ouartier. ©§ ift Mn ©aftl^of l^ier, fonbern

atte 2eniz fin5 fo jiemlicf), megen 5er oielen ^a5egcifte,

5ie l§iel^er fommen, eingerid^tet. Unfere SBirtin liegt feit

geftern in 5en 2Boc§en, un5 i§r ^iJlann maä)t mit einer
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alten ^nttex xxnb hex '^ffla^b gan§ artig tte ®^ve be§

^au]e^. 2ßir BefteUten etiuaS §u effen unh liefen

un§ bte loarmen OueHen 5eigen, bie an t)erf(f)tebenen

£)rten fe^t ftaxf au§ ber ^rbe lt)eruorfonimen unb rein=

5 Iic§ eingefaßt ftnb. Slufecr hzm ®orfe, gegen ba§ (S^eBirge

§n, fotten noc§ einige ftärfere fein. (S§ ^'^t biefe^ SSaffer

nic^t hen minbeften fd^roefelid^ten (SJernc^, fe^t, luo e^

quillt unb löo e§ burd^ftiefet, nit^t ben minbeften Oder
noc^ fonft irgenb ztwa^ SJlineralifrfje^ ober 3rbifc§ev an,

10 fonbern lä^t inie ein anbere» reinem SSaffer Mm (Spur

gurütf. (S^ ift, )t)enn e§ aix§> ber @rbe fommt, fe^r ]§ei^

unb njegen feiner guten ^Iräfte Berühmt. 2Bir i^atten

nocfj Q^it gu einem (S^^a^iergang gegen bzn gufe beS

©emmt, ber m\^ gang na^ gu liegen fc§ien. Qä) mu^
x5 l§ier löieber Bemerfen, ma^ fd^on fo oft tjorgefommen,

ba^ raenn man mit Gebirgen umft^loffen ift, einem atte

©egenftänbe fo aufeerorbentlii^ nal^e fc§einen. SBir l]atttn

eine ftarfe (Stunbe ü6er l^eruntergeftürgte gel^ftütfe unb

bagmifcCjen gefd^memmten ^ie§ hinauf ^u fteigen, 6i§ mir

20 ung an bern gufe be§ ungel^euren ^emmi6erg§, rao ber

2öeg an fteilen ^lip:pen aufmärt^ ge^et, öefanben. ©^

ift bieS ber Übergang inS ferner ©eöiet, mo atte Traufen

fid^ luüffen in Sänften l^erunter tragen laffen. ^iefe'

uns bie ^a^x^^it nidfjt eilen, fo mürbe roal^rfcl^einlic^er

25 SSeife morgen ein 35erfu(5 gemadjt merben, biefen fo

merfmürbigen SBerg gu Befteigen: fo aber merben mir

un§ mit ber bloßen 5[nftc§t für bieSmal begnügen muffen.

2Bie mir jurücfgingen
, fa^en mir bem ©ebräube ber

SSolfen gu, ba^ in ber je^igen Qc^f)x^^it in biefen

30 (Sjegenben äuf^erft intereffant ift. über ba^ fd§öne 2Better

Ijaben mir bisher gang oergeffen, ba^ mir im 9^ot)ember

leben; e§ ift an^, mie man un§ im Söernfc^en oorauS:»

fagte, ^ier ber §erbft fe^r gefäßig. !Die frühen Slbenbc

unb ©d^nee oerfünbenben 3Solfen erinnern unS aber bod^

OJoet^cß SBerfe. XXV. 12
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man^mal, ba^ mix tief in ber Qa^rSgeit finb. ®a§
munberBare Soeben, ba^ fte ^entz 5l6enb tjerfü^tten, luar

aufeerorbentlic^ fc^ön. 511^ luir t)om gufe be§ ®emmi=
Berget Surücüamen, fn^en wir, au^ ber «Sc^Iui^t oon

S'nben fjerauf, leichte 91eBeIit)olEen fic^ mit großer <Sd^nel= 5

Iig!eit BettJegen. ®ie «jecTjfelten Balb xüdimxt^ halb

voximxt^, unb famen enblic§ auffteigenb bzm Seu!erBab

fo na^, ba^ mix mof^l folgen, lüir mußten unfere ©d^ritte

uerboppeln, um Bei TjereittBrecfienber 9^acfjt ttid^t in SSol*

!en eingemiifelt §u raerben. SSir famen auc§ glü(flic§ ^u 10

^au'i^ an, unb mö^renb id§ biefe^ l^infc^reiBe, legen firf)

mirfltd§ bte SSolfen gan^ ernftlic^ in einen Keinen artigen

(Sd)nec auSeinanber. ©§ ift biefer ber erfte, btn mir

]^aBen, unb, menn mir auf unfere geftrige marme 9ieife

tjon SOIartinad^ na^ ®ion, auf bie nod§ giemlid^ BeIauB= 15

ten SfleBengelänber gurütfbenfen , eine fe^r f(Quelle 21B=

medj^lung. ^^ Bin an bie 5türe getreten, id§ ]§aBe bem

SSefen ber Söolfen eine SSeite gugefe^en, ba^ üBer alle

SSefd^reiBung frfjön ift. (Sigentlid^ ift e§ nocä^ nid^t

^a^tf aBer fte oerpEen aBmedjfelnb ben |)immel unb 20

ma^zn bunfel. %u§> ben tiefen ge(§fd§lu(^ten fteigen

fte herauf, Bi§ fie an bie pc^ften ©i^ifel ber 33erge reicüjen;

t)on biefen ange5ogen fdfjeinen fie ftc^ gu oerbitfen unb

t)on ber Stalte ge^^adft in ©eftalt be» (Sd^neeS nieber§u=

falten. ®§ ift eine unauSfpredl^licCje ©infamfeit l^ier oBen, 25

in fo großer §tl^e bo^ nod§ toie in einem Brunnen ju

fein, roo man nur oorroärtS burd^ bie SlBgrünbe einen

gu^pfab ]^inau§ uermutet. !5)ie Söolfen, biz fid^ ^ier in

biefem ^adz ftof3en, bie ungeheuren gelfen Balb §ubecfen

unb in eine unburd^bringlid^e öbe ^^ämmerung uer= so

fcf)lingen, Balb Steile bation mieber aU ^efpenfter feigen

laffen, geBen bem guftanb ein traurige^ SeBen. SJ^an

ift tioller 5l§nung Bei biefen SBirfungen ber Statur. !5)ie

Sßolfen, eine btm 9)lenfc§en von Qugenb auf fo merf«
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ttJurbtge Sufterfd§einung, ift man in bem platten 2anhz

ho^ nur aU etwa§> grembe^, üöertrbtfcfje^ an§ufe^en

gen)o§nt. SRan Betrachtet fie nur aU ©äfte, als (Streid^*

Dögel, bte, unter einem anbern ^tmmel geöoren, von

5 biefer ober jener ©egenb Bei un§ augenBltc^lid^ oorbei*

gebogen fommen; al^ prädfjtige 5te^pic§e, raomit bie

©Otter i^re §errlic§!eit t)or unfern 5lugen uerfcf)IieJ3en.

§ier aöer ift man uon il)mn felBft, mie fie fic^ erzeugen,

eingel^üttt, unb bie emige innerliche ^raft ber 9latur

10 fitpt man fid^ a^nung^üott burtf) jebe viertle Bemegen.

Stuf bie 5^eBeI, bie Bei un§ eBen biefe SBirfungen

]§ert)orBringen, giBt man meniger 9tc§t; aucfj meil fie nnv

meniger tJor§ Stuge gebrängt finb, ift itjre Sßirtfdjaft

fd^merer ^u BeoBad^ten. ^ei allen biefen ©egenftänben

15 münfd^t man nur länger ]id) uermeilen unb an fold^en

£)rten mefjrere ^age ^uBringen §u fönnen; ja, ift vxan

ein SieB^aBer von bergleid^en ^etrad^tungen, fo mirb ber

Söunfd^ immer lebhafter, menn man Bebenft, ba^ jebe

3a]§rg§eit, ZaQ^^it unb SBitterung neue ©rfd^einungen,

20 bie vxan gar nid^t ermartet, l^emorBringen mu^. Unb
mie in jebem SJlenfd^en, an^ felBft bem gemeinen, fonber^

Bare ©puren üBrig BleiBen, menn er Bei großen unge*

möl^nlic^en |)anblungen üma einmal gegenmärtig geraefen

ift; mie er fidlj oon biefem einen gletfe gleid^fam größer

25 fü^lt, unermüblicf) eben ba^fclBe crjöl^lenb mieber^olt,

unb fo, auf jene SSeife, einen ^^a^ für fein gan§e^

SeBen gemonnen l^at — fo ift e§ aud§ bem ä)lenfc§en, ber

fold§e gro^c (^egenftänbe ber 9latur gefeiten unb mit

il^nen oertraut geworben ift. (^r l^at, menn er biefe ^in^

30 brücke §u Beraa]^ren, fie mit anbern (Smpfinbungen unb

(^ebanfen, bie in i^m entftel^en, 5U oerBinben loei^, ge*

raife einen 55orrat oon ©eraiirg, momit er ben imfd^matf«

l^aften Steil beS SeBenS oerBeffern unb feinem gangen

Sßefen einen burd^gieT^enben guten (^efdfjmatf geBen fann.
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^^ öemetfe, ba^ x^ in meinem <S(^ret5en ber

3)lcnfc^cn menig ermäl^ne; fie finb auc^ nnter biefen

großen ©egenftönben ber 9latuv, Befonber^ im S5or6ei»

gelten, minber mexJmitrbig. ^ä) graeifle nid^t, ba^ man
Bei längerm Slnfentl^alt gar intereffante nnb gnte 2^ute ^

ftnben mürbe. (Sin§ glaub' i^ üBeratt 5U Beo5ad§ten:

je meiter man t)on ber Sanbftrafee nnb bmx großem ©e=

merBe ber SDlenfd^en aBfommt, je me§r in btn ©eBirgen

bie 59lenfcf)en Befd^ränft, aBgefc^nitten nnb auf bie aEer=

erflen 35ebnrfniffe be§ 8eBen§ gnriitfgeraleien finb, je 10

xrn^x fie fii^ t)on einem einfallen, langfamen, nnuerönber^

litten (SrmerBe näl^ren; befto Beffer, miöfä^riger, freunb=

lid^er, nneigennü^iger, gaftfreier Bei iljrer ärmnt §aB'

i^ fie gefunben.

ÖeuIcrBab, &en 10. 9lot).

2Bir machen un§ Bei 2i^t jnrec^te, um mit ^age^ 15

STnBrud^ mieber l^innnter gu gelten. ®iefe S^acTjt l^aBe

id§ jiemlic^ nnru^ig gngeBrad^t. Q^ lag tcmm im 33ette,

fo !am mir cor, aU menn ic§ uBer nnb üBer mit einer

9^effelfn^t Befallen märe; boc^ mer!te ic^ Balb, ba^ e§

ein großes |)eer ppfenber ^nfeften maren, bit ben neuen 20

Slnfömmling Blutbürftig überfielen. !^iefe $:iere erzeugen

ftd^ in ben plgernen Käufern in großer ä^euge. !l)ie

^a^i marb mir fel^r lang, nnb ic^ mar jnfrieben, aU
man un§ btn SJlorgen 2if^t Brad^te.

2eut, geßett 10 U^v.

2Bir l^aBen nid§t oiel geit, bod§ miU id^, e]§' mir l^ier 25

megge]§en, bie merfmürbige Trennung unferer (5Jefell=

fd^aft melben, bie Ijier uorgegangen ift, nnb ma^ fie t)er=

anlaßt l^at. 2öir gingen mit 3:age§ 5lnBrud§ §eutc tjon

SeuferBab au^, imb l^atten im frifd^en (©(^nee einen

fd^Iüpfrigen 2ßeg üBer bie 2J?attett gu ma^m. 2Bir 30

famcn Balb na^ Qnben, mo wir bann bm fteilen 3Seg,
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ben mix geftcrn l^enmter famen, jur Sf^ed^ten üBer un&

liefeen, unb auf ber SD^atte nad^ ber (Sd^lud^t, bie un^

nunmel^v linU log, ]§tna6ftiegett. ©^ ift btefe railb uttb

mit Räumen oertt)ad§fen, boc^ gel^t ein gan§ leiblic^cx

5 ^eg l^inuntev. ®urd^ biefc gelgflüfte ^t ba§ Sßaffer,

ba^ vom Seuferöab !ommt, feine 5lBfIüfje tn0 SSottiStal.

3Sir fallen in ber ^ö^e an ber (B^ite be§ gelfenS, bcn

luir geftern l^erunter gekommen raaren, eine SBofjerleitung

gar fiinftlic^ einge^uen, niobnrcf) ein ^ad^ erft baran

10 [)er, bann bnrc§ eine §öl)le, au^ bem ®e6irge in ha^

Benachbarte ^orf geleitet niirb. 3Sir mn^ten nnnme^r

lieber einen |)ngel {)inanf nnb fa^en bann halb ba§>

offene 'Bail\§> unb bie garftige <^tabt Sen! nnter nnS

liegen. (^§ ftnb biefe ©täbt^en meift an bie ^erge an=

15 gejXiift, bie ®ädf)er mit groBen gerinnen (Sc^inbeln nn»

gierlid^ gebeift, bie bnx^ bie Qa^rSgeit ganj ftfjmars

gefanit nnb öermooft ftnb. 2öie man au^ nnr hinein

tritt, fo e!elt'§ einem, benn eg ift iiBeratt nnfanBer;

SUJangel nnb ängftlid^er (SrmerB biefer iprioilegierten nnb

20 freien 33en)o^ner fommt nBerall §nm 35orfd^ein. Sßir

fanben b^n grennb, ber bie fdjlimme 9^ac^ric§t Bra(^tc,

baf3 e§ nnnmel^r mit b^n ^ferben fel^r Befd^roerlid^ niettcr

5n gelten anfinge, ^ie (Ställe merben fleiner nnb enger,

meil fte nnr anf SJlanlefel nnb (Sanmroffe eingcrii^tet

25 ftnb; ber |)aBer fängt and^ an, fel^r feiten gn werben, ja

man fagt, ba^ meiter ^n tn^ ^eBirg gar feiner me^r

anzutreffen fei. ^xn SSefd^lufe mar Balb gefaxt: ber

grennb follte mit ben ^ferben ba§> 3SalIi§ raieber §in«

unter uBer S5er, S5eoet), Sanfanne, greiBurg, ^ern auf

30 Öugern gelten, ber ®raf unb id§ tooKten unfern SSeg ba^

2SalIi§ ]§inauf fortfe^en, oerfuc^en, mo loir auf bm ®ott*

§arb hinauf bringen fönnten, al^bann burd§ ben Danton

Uri üBer ben SBiermalbftätterfee gleichfalls in 2u^zxn

eintreffen. 9Dlan finbet in biefer ©egenb üBeraK SD^auI*
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ttere, btc auf folt^cn 3ßegen immer Beffer [inb aU ^ferbe,

unb 5U gufee gu gelten ift om (Snbe bocf) immer ba§ 2tn*

gene^mfte. 3Bir Ijobcn unfere ®a^en (^^txznmt ®er
gremib ift fort, unfer 9Jlantelfa(f mirb auf ein TlauU
tier, ba§ mir gemietet ]§a6en, ge:paift. <So motten mir auf* 6

Bred^en unb unfern 3Beg 5U gufee nad^ 33rieg nel^men.

2lm |)immel fie^t e^ Bunt au§, bocf) id§ benfe, ba§> gute

(^lü(f, bag uns BiSl^er Begleitet unb un§ fo meit gelotft

)^at, fott un§ auf bem ^la^e nic^t oerraffen, mo mir eS

am nötigften Braud^en. 10

SBricg, ben 10. 9l6cnbg.

SSon unferm l^eutigen 2Beg fann idfj menig er^ö^Ien,

aufgenommen, menn ®ie mit einer meitläuftigcn 2Setter-

gefd^i^te fic^ motten unterl^alten laffen. ^ir gingen

gegen 11 oon Seu! aB, in ®efettfd§aft eine§ fc^möBifd^en

95^e|gerfned§tS, ber fid§ l^ier^er verloren, in Seu! ^on* is

bition gefunben ^attz unb eine 2trt tJon §an§murft madfjte.

Unfer ©e^äd^ mar auf tin Maultitx gelaben, ba§> fein

.f)err tJor fid§ ^ertrieB. |)inter un§>, fo meit mir in ba§>

^öattiStal l^inein fe^en fonnten, lag e§ mit bicfen (Sd§nee=

moll'en Bebedft, bie ba^ 2anb l^erauf gebogen famen. (S§ 20

mar mirHid^ ein trüBer toBlidE, unb iif) Befürd^tete in

ber ©titte, ba^, oB e§ gleid^ fo I^ett oor unS aufmärtS

mar al§> imt im Sanbe ©ofen, nn^ boc^ bie SSolfen Balb

cinl^olen unb mir tJietteicfjt im ©runbe beS SBattiS an

Beiben (Seiten oon bergen eingefd^loffen, oon 2Bol!en ^u* 25

gebeert imb in einer '>!ftad)t etngefd^neit fein konnten. ®o
Püfterte bie (Sorge, bit fid^ meiftenteilS beS einen £)f)X^

Bemeiftert. Stuf ber anbern Seite f|)rad(j ber gute 9Jlut

mit meit juoerläffigerer Stimme, uermteS mir meinen

ItnglauBen, l)ielt mir ba^ Vergangene oor unb mad^te 30

mid^ aud^ auf bit gegenatiärtigen Sufterfcfjeinungen auf-

merffam. 2öir gingen bem fc^önen SSetter immer ent=

gegen; bit dtljom l^inauf mar atteS l^eiter, unb fo ftarf
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bex %henbtüxnb ba^ (3^wi)lt l^tntcr un§> l^er trieb, fo

fonnte ed un^ boc^ niemals erteid^ett. ®ie Urjac^e war

btefe: Qn bag 3BaKt§taI ge^en, wie iä) fd^ou fo oft ge=»

fagt, fel§r oiele ®c§Iud§ten be^ 6enad§Barten ©eBirgeS

5 ait^ unb ergießen ft(^ raie fleine 35äc^e in ben großen

(Strom, lüie benn anä) atte i^re (S^ewäffer in ber S^l^one

gufammen lanfcn. Slu§ jebcr fold^er >Öffnung ftrei(^t

ein gwgroinb, ber fti^ in ben innern Tälern unb ^rüm=
mnngen er^engt. 2öie nnn ber ^anpt^uc^ ber SSoIfen

10 ba^ Xcil l^eranf on fo eine (Scl^lud^t fommt, fo löfet bie

Quqinft bie Slöolfen nid§t oorbei, fonbern !ämpft mit

i^nen unb bem Söinbe, ber fie trägt, ^ält fie auf unb

mac§t il§nen mo^l (^tunben lang ben 3öeg ftreitig. !3)iefem

^am^f fallen mir oft ^u, unb menn mir glaubten, tion

15 iljnen überwogen ^u merben, fo fanben fie mieber ein

foIrf)e^ .^inbernid, unb menn mir fdf)on eine ®timbe oor*

märt^ gegangen maren, fonnten fie noci^ faum oom glerf.

©egeu %henb marb ber .gimmel aufeerorbentlid) fc^ön.

Sll§ mir un^ Srieg näfjerten, trafen bie SBolfen faft gu

20 gleicher Qeit mit un§ ein} bodfj mußten fie, meil bie

(Sonne untergegangen mar unb il^nen nunmel^r ein

padenbex 50^orgenminb entgegen !am, ftitle ftel^en, unb

machten oon einem 33erge 5um anbern einen großen

^I6en Wlonb ühex ba§> ZaL (Sie maren oon ber falten

25 Cuft gur ^onftften§ gebrad^t unb Ratten, ba mo fiel) i^r

(Saum gegen ben blauen |)immel geicl^nete, fd)öne Icicfjte

unb muntre gormen. 'Man fa§, ba^ fie (Scljnee enthielten,

boc^ fd^eint un^ bie frifd^e 8uft ju oevl^eifeen, ba% biefe

9lacf)t nic^t oiel faKen fott. 3öir Ijaben ein gang artige^

30 3Sirt§^au§ unb, n)a§> un§ gu großem SSergnügen bient,

in einer geräumigen (Stube ein Slamin angetroffen; mir

filmen am geuer unb machen SfJatfdaläge megen unferer

meitern fftei]e. §ier in 35rieg geljt bie geroö^nlid^e

(Strafe über ben (Simplon nac^ Italien; menn mir alfo
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unfern (^eban!en, über bie gurfa auf ben (Bott^axb ^u

geljeu, aufgeljen jöollten, fo gingen mir mit gemieteten

^ferben unb SOloultieren auf ®onio b'offola, 50^argo55o,

fiiijren ben Sago maggiore l^inaufiüörtS, bann auf Lettin*

gona xmb fo raeiter ben ©ottljaxb l^inauf, über 5liroIo b

5U b^n Sl^apuginern. tiefer 2Beg ift bzn gangen SIßinter

über geBa^nt unb mit ^ferben hzc\ntm gu mad^en, bod§

fc^eint er unferer 55orfte(Iung , ba er in unferm ^lane

nicC)t mar unb un§ fünf Stage fpäter aU unfern greunb

nac^ Su§ern führen mürbe, nid^t reigenb. 2Bir münfrfjen lo

oielme^r bci^ '^aRi§> 6i§ an fein oberem (Snbe §u fe§en,

bal)in mir morgen 5l6enb fommen merben; unb menn
ba^ &lüd gut ift, fo fi^en mir übermorgen um biefe

geit in 9fiealp in bem Urfner 5tal, meld^eS auf bem
©ott^arb na^e bei beffen pdjftem ©ipfel ift. (SoEten i6

mir md)t über bk gur!a fommen, fo hhiht un^ immer
ber 5Beg fjierl^er unnerfd^loffen, unb mir merben al§*

bann ba§> au^ 9^ot ergreifen, wa§> mir au§ SBo^l nid§t gerne

tun, (Sie fö'nnen fic^ oorftellen, ba'^ i^ l^ier fc^on mieber

bk 2mte examiniert i^a^z, ob fie glauben, bafa bk ^affage 20

über bie gurfa offen ift; benn ba^ ift ber ©ebanfe, mit

bem id^ aufftefje, fc^lafen ge^e, mit bzm id) bzn gangen

5tag über befj^äftigt bin. ^i^l^er mar e§ einem 9Rarfd§

§u oergleid^en, ben man gegen einen geinb rid^tet, unb

nun ift'S, aU menn man fic§ bcm gletfe nähert, mo er 26

fic§ oerfc^angt ^at unb man fic§ mit i!§m ^erumfd^Iagen

mn^. Slufeer unferm äRaultier finb gmei ^ferbe auf

tnorgen frü§ befteUt.

gWünftcr, btn 11. 2ieenb8 6 U^r.

SBieber einen glütflicfjen unb angeneljmen Za^ gurüif«

gelegt! ^ente frü^, aU mir oon 33rieg hzi guter 5tag0* so

geit au^ritten, fagte un§ ber SBirt noc^ auf ben 2Beg:

Sßenn ber 55erg, fo nennen fie l§ier biz f^urfa, gar gu

grimmig märe, fo möchten mir mieber gurüdffe^ren unb
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einen önbern 2Beg fuc^en. SDIit unfern §n)ei ^ferben

unb einem SJJauIefel famen loir nun balb über angenel^me

'^attzxXf wo ba§> 5Cal jo eng niirb, bafe eS faum einige

SSüc^fenfcfjiiffe breit ift. (SS l§ot bafelBft eine fc^öne Sßeibe,

5 lüorauf grofee Säume fielen, unb gelSftiic^e, bie fid^ non

benachbarten 35ergen abgelöft l^aben, jerftreut liegen. ®aS
Xal mixb immer enger, man ift genötiget, an ben ^Bergen

feitmörtS f)inau^ gu fteigen, unb ^at nunmel^r bie fft^om

in einer fcljroffen (Sc^tuc^t immer red^tg unter fic^. Qn
10 ber ^ö^z aber breitet fi{^ ba§ Sanb mieber an^, auf

mannigfaltig gebogenen .^ügeln ftnb fd^öne nal^r^afte

9)?atten, liegen pbfc^e Örter, bi^ mit il^ren bunfelbraunen

l^ölgernen .f)äufern gar munberli(^ unter bem ®d§nee

^eruor guden. SSir gingen oiel §u gu& unb taten'^ un§

15 einanber mec^felfeitig gu Gefallen, ^enn ob man gleid§

auf b^n ^ferben fidler ift, fo fie^t e^ boc^ immer gefä^r«

Ii(^ au§, menn ein anberer, auf fo formalen ^faben, oon

fo einem fcfjmac^en Stiere getragen, an einem fd^roffen

SCbgrunb, oor einem l^erreitet. 3SeiI nun fein SSiel^ auf

20 ber SSeibe fein fann, inbem bh 3)^enfd^en alle in ben

Käufern ftetfen, fo fiefjt eine fold^e ©egenb fel^r einfam

aug, unb ber ©ebanfe, ba^ man immer enger unb enger

^mifd^en ungeheuren Gebirgen eingefc§Ioffen mirb, gibt

ber Imagination graue unb imangenel^me 35ilber, biz

25 einen, ber nid^t red^t feft inx Dattel fäfee, gar leidet ^erab

merfen fönnten. 'Ser 9Dlenftfj ift niemals gang §err oon

ficf) felbft. ®a er bie Qutun^t nid^t mei^, ba i^m fogar

ber näd^fte Stugenblicf oerborgen ift, fo ^at er oft, wenn
er etmaS Ungemeine^ oornimmt, mit unmidfürlid^en

30 (Smpfinbungen, SCljunngen, traumartigen ^orfteEungen

5U fämpfen, über bie man furg hinter brein mo^I lachen

fann, bie aber oft in bem 5tugenblicfe ber (Sntfd^eibung

§öc§ft befd^roerlid§ finb. Qu unferm SRittag^quartier be«

gegnete un^ mag Sfngene^me^. 3Sir traten bei einer
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grau ein, in bereu §aufe e§ Qan^ recf)tltc^ auSfal^. ^l^re

^tub^ xvax uod§ Ijiefiger SanbeSart ausgetäfelt, bie 35etteu

mit (Sd^ui^raerf gelieret, bie (^c^räufe, jtifc]§e uub raaS

fonft von fleiueu S^epofttorieu an bzn Wdnben unb in

btn (Scfeu öefeftigt war, l^atte artige Qieraten uou 5

!^rec^fel= unb ^c^ui^wer!. Sin ben ^orträtS, bie in ber

(Btnhz l^iugen, fonnte mau fe^eu, baJ3 mef^rere au'^ biefer

gamilie fid^ beut geiftlic^eu ^tanb gemibmet ]§atten.

SSir Bemerkten anä) eiue (Sammluug mo^l eiugeBuubeuer

33ü(^er über ber Xüx, bie mir für zim (Stiftung eiueS 10

biefer ^erreu l^ielteu. 2Sir ualimeu biz Segeubeu ber

^eiligen l^eruuter uub lafeu briu, mä^reub ba§> (Sffeu

üor nn^ zubereitet mürbe, ^ie 3Sirtiu fragte un^ nn^

mal, al§> fte iu bie ^tnht trat, oh mir aucf) bie G^efdjicf)te

beS |)eil. %U^i§> gelefeu l^ätten? 2ßir fagteu ueiu, ual)meu 15

aber meiter teim ^oü^ banon unb jeber laS iu feinem

^a:pitel fort. 5llS mir un§ 5U 5^ifd§e gefegt Fjatteu,

ftellte fte ftd^ gu unS unb fing mieber non bem §eil.

SllejiS au gu rebeu. SSir fragten, 06 e§ i^^r ^atrou ober

ber ^atron i^reS ^aufeS fei, loeld^eS fie oerueinte, ba= 20

bei aber oerfid^erte, ba|3 biefer l^eilige SO^anu fo oiel au§>

2iebe gu ®ott auSgeftanben l^abe, baJ3 il^r feine ©efd^id^te

erbärmlicher uorfomme ai§> oiele ber übrigen. ®a fie

fa^, ba^ toir gar nidjt unterrichtet maren, fing fie utiS

on 5U er^äl^len: ©§ fei ber §eil. 5lle$iS ber (So]§u oor= 25

uel^mer, reicher unb gotteSfürd^tiger Altern iu 9^om ge=

loefeu, fei i^nen, bie bm 5lrmen au^erorbentlidfj oiel

(^ute§f getan, in 3Iu§übung guter SSerfe mit SSerguügeu

gefolgt; bocf) ^aht iijm biefeS nod^ uid^t genug getan,

fonberu er ^ahe ftc^ in ber Stille ®ott gang uub gar ^g

gemeil^t, unb ^Ijrifto eine emige ^eufcr)r)eit angelobet.

%l§> i^n in ber golge feine (Altern an eine fd^öne unb

trefflidfje JJungfrau ner^eiraten toollen, f)aiK er §u)ar fid^

i^rem SSilfen nid^t loiberfe^t, bie Trauung fei ooUjogcn
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tnorben; er fjoüe ft(^ aBer, anflatt ftd§ gu ber 33taut in

bic Kammer 5U Begeben, auf ein ^c^iff, ba§ er Bereit

gefunden, gefegt, unb fei bamit nad§ Slften üBergefal^ren.

@r §aBe bafelBft bie ©eftalt eineg fd^led^ten ^ettlcr?>

5 angezogen unb fei bergeftatt unfenntlid^ geworben, ha^

ifjn auc^ bie ^nedfjte feinet S5ater§, bie man i^m nac^^

gef(f;idft, nic^t erfannt glitten, (^r IjaBe fic^ bafelBft an

ber Stiire ber ^au^tfir^e geitJöfjnliii) aufgeljalten , bmx

(S^otte^bienft Bcigerao^nt unb fic^ von geringen Sllmofen

10 ber (S)lauBigen genäfjrt. SRaä) brei ober oier ^al^ren

feien tierfci^iebene 2Sunber gef^eljen, biz ^in Befonbere^

9So]§lgefaIIen ®otte^ angegeigt. ®er ^ifc^of l^aBe in

ber ^irc^e eine Stimme gel^ört, ba^ er bzn frömmften

SJlann, beffen ©eBet nor ©ott am angene^mften fei, in

15 bie ^irifje rufen unb an feiner <Seite ben !5)ienft oer=

richten follte. ^a biefer hierauf nii^t geioufet, raer ge*

meint fei, §aBe i^m biz (Stimme btn Bettler angezeigt,

ben er benn auc^ gu großem (^rftaunen be^ S5olf§ l^erein«

geholt. T)zx |)eiL Slle^ig, Betroffen, bafs bie 5(ufmerffam=

20 feit ber Seute auf il^n rege gemorben, i§aBe fic§ in ber

(BtiUz baoon unb auf ein (Schiff gemad§t, miUen^, meitcr

ftd^ in biz grembe 5U BegeBen. ®urrf) ©türm aber unb

anbere Umftänbe fei er genötiget morben, in Qtalien gn

lanben. ^er ^eilige SJJann l^aBe hierin einen Wuxt &otte^

25 gefeiten unb fid^ gefreut, eine ©elegenl^eit 5U finben, mo

er bie (SelBftoerleugnung im l^ö'djften (^rabe geigen fonnte.

®r fei ba^er gerabegu auf feine SSaterftabt losgegangen,

^aBe fic^ als ein armer Bettler oor feiner @(tern ^an^^

iüx gefteEt, biefe, i^n auc^ bafür l^altenb, FjaBen i^n naclj

30 i^rer frommen Söo^Itätigfeit gut aufgenommen unb einem

^ebienten aufgetragen, ilju mit Ouartier im ®c§Iofe unb

ben nötigen (Steifen gu nerfel^en. tiefer 35ebiente, ner«

briefelic^ üBer bie 9iRür)e unb unmittig üBer feiner §crr*

fc^aft ^Bol^ltätigfeit, l^aBe biefen anfd^einenben SBettler in
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ein f(^Ie(^te§ So(^ unter hex treppe gewtefcn, unb i^m

öafelBft geringe^ unb fparfame^ @f]en gleich einem §unbc

Dorgeraorfen. ®er ^eilige 9L)iann, anftatt ft^ baburd^ irre

ma^en gu laffen, ^abe barüBer erft (S^ott rerfjt in feinem

^er^en gelobt, unb nic§t allein biefeS, mag er fo leicht &

änbern fö'nneu, mit gelaffenem &emüte getragen, fonbern

anä) bie anbaurenbe 5Betriiöni§ ber Altern unb feiner

©emal^lin über bie 5tBmefenl§eit il^reg fo geliebten 3lleyig

mit unglaublid^er unb übermenfd§lid§er <Stanbl^aftigfeit

au^gel^alten. ®enn feine tJielgeliebten Altern unb feine lo

fc^öne ©emal^Iin j§at er be§ 5tag§ mo^l Ijunbertmal feineu

9^amen aufrufen l^öreu, ftc^ nad§ i^m fel^neu unb über

feine 5tbmefenl)eit ein fummerooEe^ 2ehen nergel^ren

fe^en. 5lu biefer (Stelle fonnte ftd^ bie grau ber 5trönen

nic§t mel^r ent!§alten, unb il^re beiben Wdbdjen, bie fi(^ i6

mäl^renb ber (Srääl^lung an il^ren ffiod angefügt, fa^en

untJermanbt an bie äJlntter l^iuauf. Qd^ meife mir feinen

erbärmli^ern Quftaub norjuftelleu, fagte fie, unb feine •

größere 59larter, al§> n)a§> biefer l^eilige SDlann hei ben

©einigen unb au^ freiem Söillen au^geftanben fjat. 5lber 20

©Ott ^at i!§m feine ^eftänbigfeit auf§ tjerrlid^fte oergolten,

unb bei feinem j^obe bie größten Qei^en ber (SJnabe tjor

ben Singen ber (S^laubigen gegeben. ®enn al§ biefer l^eilige

SOIaun, nac^bem er einige Qaljre in biedern Qu\tanbe ge«

lebt, täglicf) mit größter Qnbrunft bem (S^otte^bienfte 26

beigemo^net, fo ift er enblic^ franf gemorben, ol^ue ba%

jemaub fonberlid^ auf il^n 5((^t gegeben. %U barnad^ an

einem 3)?orgen ber ^a^ft, in ©egenmart beS ^aiferg unb

be§ gangen 5Ibel§, felbft f)o^e^ ^mt gel§alten, ^ahen auf

einmal bie (S5lo(fen ber gangen ^tabt 9iom wie §u einem so

tJornel^men St^otengelöute §u läuten angefangen ; me nun

iebermänniglid^ barüber erftaunt, fo ift bem ^apfte eine

Offenbarung gefd^el^en, ba)^ biefeg Sßunber ben 5tob be§

l^eiligften 'Mannet in ber gangen (Btabt angeige, ber in
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5em §aufe beS ^atricii ***
fo e6en tierfd^teben fei. !J)cr

Spater be§ 5lle$tg fiel auf befragen felBft auf hzn Bettler.

(Bx ging nac^ §aufe unb fanb it)n unter ber ^re^pe

lüirflid^ tot. Qn ben gufammengefalteten Rauben l^atte

6 ber ^eilige 93^ann tin ^a^ter fielen, raetd^e^ i^m ber TOe,

lüieraoljt oergebeng, l^erau^^ugiel^en fuc§te. (Sr BracT^te

biefc 9lad§rid^t bem ^aifer unb ^apft in bie S^irc^e 5U=

xüd, bie alSbann mit bzm §ofe unb ber ^lerifei fid^ auf=

machten, um felbft ben Ijeiligen 8eid§nam gu befuc^en. %U
10 fie angelangt, naljm ber Ifjeilige 35ater ol^ne Tlü^e ha§>

^a^ier bem Seicfjnam auv ben §änben, üBerreid^tc e§

bem ^aifer, ber e§> fogIeic§ von feinem Rangier üorlefen

liefe. ®§ enthielte biefe^ Rapier bie Bisherige (^efc^ti^te

biefeS ^eiligen, ^a ^ätte man nun erft ben iibergrofeen

15 Qt^mmer ber (Altern unb ber ®ema§lin fe^en fotten, bie

i^ren teuren (So^n unb (Ratten fo na^e bei fid^ gel^abt

unb il§m ni(^t§ ^u gute tun fönnen, unb nunmel^ro erft

erfuhren, mie übel er bel^anbelt morben. 'Bie fielen über

ben Körper l^er, flagten fo me^mütig, ba^ niemanb oon

20 allen Umfte^enben fid^ be§ 2Beinen§ entl^alten fonnte.

^ui^ maren unter ber SD^enge ^olU, bie ftd^ nad^ unb

nad§ subrängten, viele ^ran!e, bie 5U bem l^eiligen ^^örper

gelaffen unb burdf) beffen ^erül^rung gefunb mürben. !J)ie

©rgä^lerin oerfid^erte nochmals, inbem fie il§re Singen

25 txodnete, ba^ fie feine erbärmlichere (5^efc§icl)te niemals

gel^ört l^abe; unb mir fam felbft ein fo grofee^ Sßerlangen

5U meinen an, ba^ i^ SJlü^e ^atte, e§ 5U verbergen unb

5U Unterbrüden, ffta^ bem ©ffen fud^te id^ im ^ater

(Soc^em bie Segenbe felbft auf, unb fanb, ba% bie gute

80 g^au ben ganjen reinen menfc^lid^en gaben ber (^efd§ic§te

behalten unb aEe abgefi^madten 5lnmenbungen biefeS

©d^riftfteEerg oergeffen l)atte.

3Bir gel)en fleißig in§ genfter unb fe^en un§ nac§

ber SSitterung um, benn mir finb je^t fei^r im galt,
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Sßtnbe uttb SBoIfen anzubeten. T)te frül^e 9^acf)t unb

bte allgememe (Sttlle ift ba§> Clement, Jüorin ba§> ©d^retBen

tec§t gut gebeult, unb td§ Bin üBergeugt, menn td§ mtd§ nur

einige 9)?onate an fo einem Orte inne l^alten fönnte nnb

mü^te, fo itJürben alle meine angefangenen !l)ramen ein^ 5

nacf) bem anbern au§> 9^ot fertig, ^ir l^aBen fi^on Der*

fc^iebene 2tnte Dorget)aBt nnb fte nac§ b^m ÜBergange

liBer bie gurfa gefragt, aBer au^ l^ier fönnen mir nidfjt^

^eftimmte^ erfal^ren, oB ber 35erg gleich nur gmei (^tnnbm

entfernt ift. 3Sir mitffen un§ alfo barüBer Beruhigen 10

unb morgen mit SlnBrud^e be§ 5tage§ felBft refognoSgieren

unb feigen, mie fi^ unfer (Sdjicffal entfci^eibet. ®o ge-

faxt {d§ au(^ fonft Bin, fo mu^ i^ geftel^en, ba'^ mir'§

l§o'd§ft nerbrie^lid^ märe, menn mir §urü(fgefc§lagen mitr=

ben. (^liidt e§, fo ftnb mir morgen 5lBenb in 9^eatp auf 15

btm ©ottl^arb unb üBermorgen ^u SJlittage auf bem

^i|)fel beg ^erg^ Bei bzn ^a^U5inern; mi^lingt'^, fo

]§aBen mir nur ^mei 3Sege giir D^etirabe offen, aoooon

feiner fonberlid^ Beffer ift aU ber anbere. ^nx^^ gftnge

Söalli^ gurüd unb bzn Bekannten Sßeg üBer ^ern auf 20

Supern; ober auf SBrieg ^xixüä unb erft burd§ einen großen

Ummeg auf bzn @ott§arbl ^c^ glauBe, ii^ ]§aBe Ql^nen

ba^ in biefen menigen ^Blättern fd§on breimal gefagt.

greilic^ ift e^ für un§ oon ber größten ^ic^ti^Mt. '^^x

5tu§gang mirb entfcfjeiben, oB unfer '>fflut unb Qntxamn, 25

ba^ e§ gelten muffe, ober bie ^lug^eit einiger ^^Jerfonen,

bh un^ biefen 2Seg mit ©emalt miberraten motten, fftt^t

Behalten mirb. (So uiel ift gemife, ba^ Beibe, ^lug^eit

unb 5D^ut, ba^ (^lüd üBer ftci§ ernennen muffen. 9^a(^=

btm mir oorl^er nod^malg ba^ Söetter examiniert, bie 30

Suft falt, bzn f)immel[ F)eiter unb ol^ne !lDi§;iofttion 5U

(Schnee gefeljen IjaBen, legen mir un§ rnljig gu S3ctte.
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gjZüttfter, bett 12. 5«oü. früFj 6 U^r.

Wx ftnb fc^on fertig, unb atte§ ift einge^atft, um
mit Sage§ 5IttBrud§ oon fjter raeg §u ge^en. 2öir ^aöen

5ttJei ©tunben Bi^ £)6ermalb, unb uon ba rechnet man
gemö^ulid^ ]^d)§> <Stunben auf fRealp. Unfer SÖ^aultier

5 gel^t mit b^xn (^z^M noc§, fo luett mir e§ Bringen

fönnen.

füealv, &eu 12. 5Roo. StßeubS.

SJJit einBre(^enber ^a^i ftnb mir l^ier angekommen.

@§ ift üöerftanben, unb ber .knoten, ber un^ hm 2Beg

t)erftri(fte, entgroei gefcljnitten. ©f)' iif) 3l)nen fage, mo

10 mir eingefel^rt finb, el§' irf) Q^juen ha^ Söefen imferer

©aftfreunbe Befd^reiBe, laffen (Sie mtdTj mit S^ergnügen

htn 3öeg in ©ebanfen ^urüc^ mad§en, ben mir mit

«Sorgen oor ung fa^en unb b^it mir glüdlidj, boc§ nic§t

ol^ne ^efd^merbe, gurüifgelegt ]§a6en. Um (Sieöen gingen

iD mir tJon ?D^ünfter meg unb fallen ba^ Befd^nette 5(mp^i=

t^eater ber l^o^en (S^eBirge uor un^ jugefdjloffen, hielten

ben 33erg, ber leinten quer uorftel^t, für bie gur!a; adein

mir irrten un§, mie mir na^mald erful^ren: fie mar

burd§ ^erge, bie un^ lin!§ lagen, unb burc§ ^olje Söolfen

20 Bebest. !©er 9Jlorgenminb BIie§ ftarf unb fc^Iug ftdf)

mit einigen ®c§neemolfen l^erum unb jagte aBmet^felnb

leidste (^eftöBer an b^n bergen unb burd^ ba^ Xal.

®efto ftärfer trieBen aBer bie SSinbmeBen an bzm ^oben
l^in unb mad^ten ung etlidf)emal b^n 2Seg uerfel^Ien, oB

25 mir gleid^, auf Beiben ^dtcn dou 35ergen eingefd§(offen,

OBerraalb am @nbe bodC) ^nb^n muJ3ten. ^ad) ^^nnen
trafen mir bafelBft an unb f:pra(^en in einem Wixt§>^an^

ein, mo ft(^ bie 2entQ nid§t menig munberten, fold^e ®e=

ftalten in biefer QaljrSjeit erfd§einen gu fe^en. 3ßir

30 fragten, oB ber 3Seg üBer bie gurJa nocf) gangBar märe?
(Sie antmorteten, ba^ i^re Seutc ben größten Steil be^
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SBittterg brü6cr gingen; 06 mir 06er l^initBer fommcn

«jürben, ba§> wüßten fie nic^t. SSir fc^icften fogleicf) na(^

fold^en gü^rern; z§> tarn ein unterfe^ter ftarfex 9Jla:tn,

beffen (SJcftalt ein guteS 3utrauen gab, bem mix nnfern

Eintrag taten: 2Senn er ben SSeg für un§ nod§ ;prafti!abel 6

l^ielte, fo foEf er'g fögen, nod^ einen ober me^r ^ame«

raben ju ftcf) nel^men nnb mit nn§ fomnien. ^a^ einigem

SBebenfen jagte er'§ ^n, ging raeg, um fidj fertig §u

mad§en unb ben anbern mitgubringen. Söir ^a^lten in-

beffen unferm SJlauIefettreiBer feinen Sol^n, hm mir mit 10

bem ^iere nunmel^r ntd§t meiter Brammen konnten, a^zn

ein roenige^ ^ä§ unb ^rot, tranfen ein ©Ia§ roten

fß^ein unb maren fel^r luftig unb moljlgemnt, aU unfer

gii^rer mieber !am unb noc^ einen größer unb ftärfer

auSfel^enben SJlann, ber bie ©tärfe unb 5tapferfeit eine§ iß

Sf^offeg §u l§aöen fd^ien, l^inter fic^ ^atte. ©iner f)0(fte

ben äJlantelfatf auf ben S^ütfen, unb nun ging ber Qug
5U fünfen ^um ®orfe l§inau§, ba mir benn in furger

Qzit ben gu^ be^ ^ergeS, ber un^ Iin!§ lag, erreid^ten

unb attmä§Itc§ in bie |)öl§e 5U fteigen anfingen. Querft 20

l^atten mir nod§ einen Betretenen gu^^fab, ber oon einer

Benachbarten ^Ipt l^erunterging , Balb aBer oerlor ftd§

biefer unb mir mußten im ©c^nee ben ^erg l^inauf

fteigen. Unfere güfjrer manbten ftc§ burc^ bie gelfen,

um bie ftd§ ber Bekannte gu^^jfab fd^lingt, fe^r gefrf)iift 25

l^erum, oBgleit^ atteS üBerein gugefc^neiet mar. 9^o(^

ging ber 2Beg burd§ einen gic^tenmalb, mir Ratten bie

9i§one in einem engen unfrud^tBaren Xal unter unS.

9^ac^ einer fteinen SSeile mußten mir felBft l^inaB in

biefe§ Xal, famen üBer einen f(einen ®teg unb fa^en so

nunmel^r ben 9^!§onegletfc§er üor un§>. (S§ ift ber un*

ge^euerfte, ben mir fo ganj üBerfel^en TjaBen. ©r nimmt

btn (Sattel eine§ 33erge§ in fel^r großer ^Breite ein,

fteigt ununterBroc^en l^erunter Bi§ ba, mo unten im Xcd
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t)te SRl^one au§ il§m l^erau^ fliegt. %n btefem STu^fluffe

^at er, rate 5te Seute er^äl^Ien, uerfc^tebene Qafjxe l§er

aögettommen; ba^ wiü dbzx gegen bte üBrtge ungel^eurc

SJJaffe gar ntc^tg fctgen. DBgleidT) alle§ oott ®c§nee lag,

6 fo lüaren bo(^ bte fd^roffen (BMUp^zn, mo ber Söinb fo

leicht feinen ^ä}me l^aften lä^t, mit i^ren oitriolBIauen

(Spalten ftc§tBar, unb man fonnte bentlid^ feigen, rao ber

(S^letfc^er anfprt unb ber Befd^neite gelfen anl^eöt. 3Sir

gingen gang nafje baxan ^tn, er lag un§ linfer ^anh.

10 35alb famen mir mieber auf einen leidsten (©teg ü6cr

ein f(eine§ ^ergtuaffer, ba^ in einem mulbenförmigen

unfruchtbaren 5tal nac^ ber S^l^one ^u ffofe. Sßom ©letfc^cr

aber red§t§ unb lin!^ unb oorroärt^ fielet man nun feinen

"^Sanm mel§r, alle^ ift öbe unb müfte. ^eine fd^roffen

15 unb ü6erfte]§enben gelfen, nur lang gebel§nte Stäler, fac^t

gefc§it)ungene 35erge, bie nun gar im alteS oergleic^enben

^d§nee bie einfallen ununterBrodienen glä(^en un§ ent=

gegen miefen. 2Bir fliegen nunmel^r linf^ btn 33erg

l^inan unb fanfen in tiefen (S(^nee. ©iner t)on unfern

20 gü^rern mu^te voran unb Brad§, inbem er l^crgl^aft

burc§fd§ritt, bie 35a^it, in ber mir folgten. (S§ mar ein

feltfamer 3lnBli(f , menn man einen SJloment feine 5(uf«

merffamfeit mn b^xn SSege aö unb auf ftd§ felöft unb

bie (^efeUfd^aft raenbete: in ber öbeften ©egenb ber SSelt,

25 unb in einer ungel§euren einförmigen fd^neebebetften

(^eBirgSmüfte, mo man rücfmärt§ unb norraärt^ auf brei

(Stunben feine le6enbige (Seele meiJ3, eine dizxi)z SD^en«

fd^en 5U fe^en, bereu einer in be^ anbern tiefe gu^«

tapfen tritt, unb mo in ber ganjen glatt üBergogenen

30 Sßeite nicf;t§ in bie 5lugen fättt aU bie gurd§e, bi^ man
gebogen l)at. '^h Stiefen, an§> bemn man l^erfommt,

liegen grau unb enblo^ in 9^e6el l^inter eimm. 2)ic

SSolfen mec^feln üBer bie Blaffe ©onne, Breitftocfiger

®d§nee ftieBt in ber 5ttefe unb gie^t üBer alteS einen

(äJoet^eg SSerfc. XXV. 13
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eiüig BejtJeglit^ctt glor. ^^ Bin üBergeugt, ta|3 einer,

ÜB er ben anf biefem 2Beg feine @inBil5nng§!raft nnr

einigermaßen ^crr raürbe, §ier ol^ne onfd§einen5e ©efal^r

t)or 5lngft nnb gnrd§t nergel^en mü^it. ®igentHc§ ift

and§ ]§ier feine ©efal^r beS (Stnrgeg, fonbern nnr bie 6

Saninen, raenn ber ©d^nee ftärfer wirb, al§> er je^t ift,

nnb bnrd^ feine Saft gn rotten anfängt, finb gefäl^rlirf).

2)01^ er^äpten nn§ nnfere gii^rer, baß fie ben ganzen

Sßinter bnrd^ brnBer gingen, nm Qiegenfette an§> bem

SSatti^ anf b^n ©ott^arb ^n tragen, moniit ein ftar!er lo

§anbel getrieBen rairb. @ie gelten al^bann, nm bie

Sanincn ^n oermeiben, nic^t ba, wo mir gingen, hext

SBerg attmäl^lic^ Ijinanf, fonbern BleiBen eine SBeile

nnten im Breitern 5tal, nnb fteigen al^bann ben fteilen

SBerg gerabe ^ittauf. !^er 2öeg ift ha fieserer, aBer anci^ is

oiel nnBeqnemer. ^a^ oiertel^alB (Stnnben S[Rarfd§ famen

mir anf b^m <Sattel ber gnr!a an. Beim ^reng, mo ftd^

Sßattig nnb Uri fi^eiben. %u^ l§ier marb nn^ ber

bo:p:perte (5^i:pfel ber gnr!a, mo^er fie il§ren Flamen ^at,

ni(^t fti^tBar. 2Sir l^offten nnnmel^r einen Beqnemern 20

^inaBftieg, attein nnfere gnl§rer oerfiinbigten nn§ einen

no(^ tiefern ^i^nee, ben mir and§ Balb fanben. Unfer

S^^ Qi'^Ö ^iß tJorl^er l^inter einanber fort, nnb ber

tjorbcrfte, ber bit f&a^n hxa^, faß oft Bi§ üBer ben

(S^nrtel barin. ®ie (5^efd§i(fli(^!eit ber Sente nnb bie 25

Seid^tigfeit, momit fie bie (Sad^e traktierten, erhielt and§

nnfern gnten Mut) nnb xä) mnß fagen, ba^ \^ für

meine ^erfon fo glü(!Iid§ gemefen Bin, ben 2Beg o^ne

große SJlül^feligfeit §n üBerftel^en, oB i^ gleic§ bamit

nid)t fagen mitt, ba^ e^ ein ©ipa^iergang fei. !J)er Qäger 30

^ermann t)erftrf)erte, ba^ er anf bem 5t;i§üringermalbc

and^ f^on fo tiefen (Schnee gel^aBt §aBe, bod^ ließ er fid§

am ®nbe ijerlanten, bie gnr!a fei ein ®d§inblnber. (S^

tarn ein Sämmergeier mit nnglanBIid^er (Sd§nette üBer nni&
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]§ergeflogen; er mar ba§> einzige 2^b^nb^, luaS mix in

btefen SSüften antrafen, unb in ber gerne fa^en roir

bte SSerge be§ Urfner Zal^ im ®onnenfd§ein. Unfere

gü^rer raoKten in einer oerlaffenen, fteinernen unb '^alh'

B 5itgefd§neiten §irten]§ütte einfel§ren unb ztma^ effen,

attein mir trieöen fie fort, um in ber ^älte nid§t ftille

gu ftel^en. ^ier fd§lingen fic^ niteber anbere ^äler ein,

unb enblicE) l^atten mir b^n offenen 5lnBIi(f in§ Urfner

Xdi. 3S5ir gingen fi^ärfer, unb nad§ oiertel^alö (Stunben

10 Sßegg tJom ^reu^ an fallen loir bte gerftreuten ®äd§er

oon fftealp. 3Sir l)atten unfere gü^rer fd^on t)erf(^iebent*

lid^ gefragt, loa^ für ein SSirt^^au^ unb Befonber^ loa^

für 3Bein mir in DfJealp gu ermarten Ratten. !5)ie §)off=

nung, bie fie un§ gaben, mar nid^t fonberlii^, bod§ tJer=

15 fid^erten fie, ba'j^ bte ^apuginer bafelBft, bie gioar nic§t,

roie bie auf bem ©ottl^arb, ein §of^itium l^ätten, bennod§

mand^mal grembe aufzunehmen ipflegten. S5ei biefen

mürben mir einen guten roten SSein unb Beffere^ ©ffen

al^ im 2Sirt§l§au§ finben. 3Sir f(^i(ften einen be^megen

20 Dorau^, ba^ er bie ^atre§ bi^ponieren unb un^ Ouartier

mad^en foEte. Sßir fäumten nic^t, i^m nad^ gu gelten,

unb !amen Balb nai^ i^m an, ba un§ benn ein großer

anfel^nlid^er ^ater an ber 5tür empfing, dx l^iefe un^

mit großer greunblid^feit eintreten unb hat nod^ auf

25 ber (S(^meEe, ba^ mir mit il^nen oorlieb nel^men möchten,

ba fie eigentlich, Befonber» in je^iger Qal^r^^eit, nid§t

eingerichtet toären, folc^e ®äfte ^u em|»fangen. (Sr fül^rte

un^ fogleit^ in eine marme <StuBe unb mar fefjr ge*

fd^äftig, un§, inbem mir unfere ©tiefein aussogen unb

30 2Säf(^e med^felten, 5U Bebienen. (Sr Bat un^ einmal

üBer ba^ anbre, mir mö^ttn ja oöltig tun, aU oB mir

5U |)aufe mären. 3[öegen beg ©ffen^ müßten mir, fagte

er, in ©ebulb ftel^en, inbem fie in il§rer langen gaften

Begriffen mären, bie Bi^ SSeil^nad^ten bauert. 3Bir Der*
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ftt^CTten i^m, bafe eine raarme 'Btnht, ein ©tü(f 35rot

unb ein ©lag SSein, nnter gegenwärtigen tlmftänben,

aUe unfere SBiinfd^e erfuEe. @r xeid^te nn^ ba^ S5er=

longte, unb mir ^attzn un§ !aum ein nienig erl^olt, als

er un§ il^re Umftänbe unb i^x ^er^ältniS ]§ier auf biefem r,

oben gle(fe 5U ergö^Ien anfing. SBir l^aben, fagte er,

fein |)ofpitium raie bie ^atreS auf bem ©ottljarb; rair

finb ]§ier ^farr^errn unb unfer brei: x^ l^aBe ba^

^rebigtamt auf mir, ber gnieite ^ater bie (Sd^ulle^re,

unb ber trüber bie |)au§]^altung. ©r ful^r fort, gu er* 10

gä^en, roie Befi^merlid^ i^re ©efd^äfte feien, am (Snbe

eines einfamen, non aller SBelt aBgefonberten 5taleS ^u

liegen, nnb für fel^r geringe ©infünfte Diele 5lrBeit §u

tun. (SS fei fonft biefe, mie bie übrigen bergleitfjen

©teilen, oon einem 2Beltgeiftlic§en oerfcljen morben, ber ib

aBer, als einftenS eine (Sd^neelauine einen 5teil beS

®orfS BebecEt, fid§ mit ber SJlonftrang geflüd^tet; ba

man i^n benn abgefegt unb fie, benen man meljr die^

ftgnation gutraue, an beffen (SteEe eingefül^rt ^abe. Q^
l^abe mid§, um biefeS gu fabreiben, in eine obere (Btube 20

begeben, bie burd§ ein Soc^ t)on unten auf gel^eigt mirb.

@S fommt bh '>fla^xid)t, ba^ ba^ ©ffen fertig ift, bie,

ob mir gleid^ f^on einiges vorgearbeitet l^aben, fel^r mitt«

fommen Hingt.

^a^ S«eun.

^ie patres, Ferren, ^net^te unb 5träger l^aben alte 25

§ufammen an einem S^ifd^e gegeffen; nur ber grater,

ber bie ^üd^e beforgte, mar erft gang gegen (Snbe ber

^tafcl ftc^tbar. @r f^attz auS (Siern, 9J?ild§ unb SJle^l

gar mannigfaltige ©^jeifen gufammengebrad^t, bie mir

uns eine nad^ ber anbern fel^r mol^l fd^mecEen liefen. 30

^ie Präger, bie eine gro^e greube Rotten, oon unferer

glücflid^ tJoHbrad^ten (S$pebition gu reben, lobten unfre

feltene ©efd^iiflic^feit im ©el^en unb oerfid^erten, ba^
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fie e§ nicfjt mit einem jeben unternel^mett mürben. (Sie

geftanben un§ nun, ba^ l§eute frül^, aU fie geforbert

mürben, erft einer gegangen fei, nn^ §u refogno§5ieren,

um §u feigen, oö mir mol^l bie ^iene ptten, mit iS^nen

6 fort§ufommen; benn fie pteten fidf), alte ober fd^mad^e

2tntz in biefer ^al^rSgeit ju ^Begleiten, meil e§ il§re

'^^i^t fei, benjenigen, bem fie einmal ^ugefagt, il^n l^in*

über 5U Bringen, im gaU er matt ober fran! mürbe, ^u

tragen unb, felöft menn er ftüröe, nid^t liegen §u laffen,

10 aufeer mtnn fie in augenfd^einlic§e ©efal^r il^re^ eigenen

Se6en§ fämen. (B§> mar nunmel^r bux^ biefe^ (5^eftänb*

ni§ bie (Sc^leufe ber ©rjä^lung aufgewogen, unb nun

Brad^te einer nai^ htm anbern ^efd^id^ten von Befd^mer*

liefen ober oerunglü^ten 33ergmanberungen l^eroor, morin

15 bie 2tute §ier gleid^fam miz in einem Elemente leBen,

fo ha^ fie mit ber größten (S^elaffen^eit Unglüd^^fälle cr=

gäl^len, benen fie täglicf) felBft untermorfen finb. !Der

eine Brad§tc eine (S^ef^id^te oor, mie er auf bem Zauber-

fteg, üBer ben ©emmi gel^enb, mit nod§ einem ^ame^
20 raben, ber benn au^ immer mit SSor* unb 3iJtt«^»i6n

genennt mirb, in tiefem (Sd§nee, eine arme fjamilie an=

getroffen, bie SJ^utter fterBenb, bzn ^naBen l^alB tot, unb

ben 35ater in einer ^leid§gültig!eit, bie bem Sßal^nfinne

äl§nlid§ gemefen. @r §aBe bie grau aufgel^odft, fein

25 ^amerabe ben ©o^n, unb fo IjaBen fie ben Später, ber

nidCjt oom gletfe geraollt, cor fid^ l§ergetrieBen. ^eim
5tBfteigen oom ©emmi fei bie grau i^m auf bem S^Jücfen

geftorBen, unb er ^aBe fie nod^ tot Bi§ l§inunter in§

SeuferBab geBrad^t. 5(uf 35efragen, ma^ e§ für 2ente

30 gemefen feien unb mie fie in biefer ^a^r^geit auf bie

©eBirge gefommen, fagte er: e§> feien arme 2ente an^

bem Danton ^ern gemefen, bie, tJon SJlangel getrieBen,

fid§ in unfd^ideiid^er 3:al^r^§eit auf ben 2Beg Qema^t,

um 33ermanbte im Söalli^ ober ben italienifd^en ^ro«



198 ^tt^ottö I

tJtttjen auf^uMen, unb feien oon ber Söittevung öBer=

eilt raorben. «Sie er^ä^lten ferner (^efc§id§ten, bie i^nen

Begegnen, raenn fie Sßinter^ Qiegenfette über bie gnrfa

tragen, jüo fie aöer immer gefellfd^aft^raetfe §nfammen
gingen. !J)er ^ater mai^tz ba§mifd§en oiele (Sntfd§ulbi= 5

gnngen megen feinet @ffen§, nnb mir tierbo^pelten nnfere

35erfid§ernngen, ba^ mir nid^t mel^r münfd^ten, unb er=

ful§ren, ha er ha^ ©ef^räd^ ouf fid§ unb feinen Quftanb

lenfte, ba^ er no(^ nic§t fel^r longe an biefem ^la^e fei.

@r fing an, 00m ^rebigtamte gu f^red§en unb tion b^m 10

(S^efc§i(i, ba^ ein ^rebiger ^aben muffe; er tierglii^ i§n

mit einem Kaufmann, ber feine SBare mol§l l§erau§ §u

ftreid^en unb burc^ einen gefäEigen SSortrag btn 2znten

angenel^m 5U machen ^abe. (Sr fe^te na^ Xi]^ bie

Unterrebung fort, unb inbem er aufgeftanben bi^ linfe 15

^anb auf b^n Xi]^ ftemmte, mit ber reiften feine Sßorte

Begleitete unb von ber dttbt felBft rebnerif(^ rebete, fo

f(^ien er in bem 5lugenBli(f un§ üBergeugen 5U motten,

ba^ er felBft ber gefc§i(!te Kaufmann fei. Sßir gaBen

i^m 33eifall, unb er fam oon bem Vortrage auf biz 20

®a^e felBft. @r loBte bie fat^olifd^e 9!eligion. ©ine

Spiegel be§ (S^lauBen^ muffen mir l^aBen, fagte er: unb

ba'ii biefe fo feft unb unoeränberlic^ aU möglid^ fei, ift

i^x größter SSorgug. !J)ie (Sd§rift ]§aBen mir gum gunba-

mente unferS ©lauBen^, allein bie§ ift nid§t ^inreid^enb. 25

!5)em gemeinen 9}lanne bürfen mir fie nid^t in biz §änbe
geBen; benn fo l^eilig fie ift unb uon bzm (Reifte ©otteS

auf allen 35lättern ^eugt, fo fann bod§ ber irbifd^ ge«

finnte 9Jlenfd§ biefe^ nic§t Begreifen, fonbern finbet üBeratt

leidet ^ermirrung unb Stnftofe. 2öa^ foH ein Saie (3nte§> 30

au§ ben fd^änblii^en ©efc^idjten, bk barin tjorfommen,

unb bie bod§ 5U ©tärfung be§ (S^lauBenS für geprüfte

unb erfal^rne ^inber @otte§ tJon bem l^eiltgen ©eifte auf*

gcjeid^net morben, xm§> fott ein gemeiner Wflann baxan^
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(^ute§ ^h^m, öet bte (Sod^en ntt^t in i^rem Qufammen*
]§ange Betrad^tet? 2Bie fott er ft(^ an^ hext ^izx nnb ha

anfd^einenben SötberfiJrüd^en, au§ ber Unorbnung ber

^üd§er, au§ ber mannigfaltigen <^ä)xzihaxt ]§eran§n)i(feln,

6 ba e§ ben ©elel^rten felBft fo fc§n)er niirb, unb bie

©läuBigen üöer fo tJtele ^tzH^n i^re SSernnnft gefangen

nel^men muffen? 2Sa§ fotten mir alfo lehren? ©ine auf

bie (Sd§rift gegriinbete mit ber Beften ©d^riftauSlegung

Bemiefene Siegel! Unb mer foll bie (Schrift auflegen?

10 mer foII biefe 9?egel feftfe^en? (^tma idj ober ein anberer

einzelner ajienfc^? Mit nid§ten! S^ber pngt bie ©ad^e

auf eine anbere Slrt ^ufammen, ftettt fie fid§ na^ feinem

Slon§e;pte oor. ®a^ mürbe eBen fo tiiele Se^ren aU

^ö'pfe geBen unb unfäglic^e SSermirrungen ^eroorBringen,

15 mie e^ aud^ fd§on getan l^at. D^ein, e§ BleiBt ber aller*

l^eiligften ^ird§e attein, bie (Schrift au^gulegen unb biz

Siegel ^u Beftimmen, monadf) mir unfere (Seelenfu^rung

einguri^ten l^aBen. Unb mer ift biefe ^irc^e? ©^ ift

xxi^t ttxüa ein ober ba^ anbere OBer^au^jt, ein ober

20 ba^ anbere (^lieb berfelBen, nein! e§ finb bie l^eilig*

ften, gelel^rteften, erfal^renften Tlännex aEer Qeiten, bh

ftd§ 5ufammen oereiniget l^aBen, nad§ unb nad^, unter

bem ^eiftanb be§ l^eiligen ^eifteg, biefe§ üBereinftimmenbe

grojse unb allgemeine (S^eBäube auf§ufül§ren; bie auf

25 ben großen 35erfammlungen i^te (5^eban!en einanber

mitgeteilet, fid^ med^felfeitig erBaut, bie Irrtümer oer=

Bannt unb eine (Sid^er^eit, eine ©emi^^^it unferer ader*

l^eiligften Üieligion gegeBen l^aBen, bereu fic§ feine anbre

rühmen fann; il^r einen (^runb gegraBen unb eine

30 ^ruftme]§r aufgefü^ret , bie bie |)ötte felBft nid^t üBer*

möltigen mirb. ©Ben fo ift e§ auc^ mit bzm 5te$te

ber ]§eiligen (Sd^rift. Sßir ^aBen bie S5ulgata, mir IjaBen

eine a^proBierte ÜBerfe^ung ber S5ulgata, unb gu itbzm

©prucTje eine 5(u^legung, meldte oon ber ^'ird§e ge*
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Billiget ift. ^a^^cr !ommt bicfc ÜBcrcinftimmung , btc

einen jcben erftaunen mn% OB ®ie mtd^ l^ier teben

]§ören an biefem entlegenen 3Sin!cl ber SSelt, ober einen

^tebiger in ber größten §au:ptftabt in htm entfernteftcn

Sanbe, bzn nngefc^icfteften ober ben fä^igften — olle nier* s

hext eine ®^rad§e fül^ren, ein fatl§olifd§er ©l^rift mirb

immer ba^felBige l^ören, üBeratt onf biefelBe SSeife

unterrichtet unb erBauet merben : unb ba^ ift'§, mag bie

©eraife^cit unferS ©lauBenS ma^t, wa^ nn^ bie fü^e

3ufrieben^eit unb S5erftd§erung giBt, in ber mir einer lo

mit bem onbem feft oerBunben leBen, unb mit ber ©e*

mifel^eit, unS glü(flid§er mieber ^u finben, oon einanber

fd^ciben fönnen. ®r "^attz biefe Ülebe, mie einen ^i§*

!ur§, eins auf ba^ anbre, folgen laffen, mel^r in bem

inncrn Bel^aglid^en ©efü^, ba% er fic^ un§ oon einer n
oorteill^aften (Seite geige, aU mit btm Son einer Bigotten

35ele^rung§fud§t. ^r med^felte teilg mit bcn §änben

baBei aB, fd^oB fte einmal in bie ^uttenärmel gufammen,

liefe fie üBer b^m 35ou(^ ru^en, Balb ^olte er mit gutem

5lnftanb feine ^ofe au^ ber ^apn^z unb marf fie nad^ 20

bzm ®eBrau(^ mieber l^inein. Sßir prten i§m aufmer!=

fam äu, unb er fd^ien mit unfrer 5lrt, feine <Ba^tn

aufgunel^men, oergnügt gu fein. SBie fel^r mürbe er ftd§

gemunbert l^aBen, menn ü)m ein ©eift im 5lugenBli(fc

offcnBaret l^ätte, ba^ er feine ^eroration an einen 9^a(^= 25

fommen griebrid§§ be§ 353eifen rid^te.

2Dctt 13. «Rou., oöcn auf hetn ®lpfel bc§ ©ottl^arbS

ßci ben Äopuäittctn. fWorgcnS um Qc^n.

©nblid^ finb mir auf bem ©ipfel unfrer fftz\]z glücf»

lic^ angelangt! §ier, ift'g Befd^loffcn, motten mir ftillc

fte]§en unb un§ mieber nad^ bem S5aterlanbe gumenben.

^^ fomme mir fe§r munberBar l^ier oBen oor; rao id§ 30

mi(^ oor oier Q^a^ren mit gang anbcm borgen, ®e«
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ftnnungen, planen mxb |)c»ffnungett, in einer anbern

Qa^x^zit, einige Xage auffielt unb, mein fiinftigeS

^d§i(ffal nnooral^nenb, bnrd§ ein ic§ raei^ ni^t wa^ be=

itJegt, Q^talien bzn fftüäzn ^nM)xU unb meiner je^igen

5 ^eftimmnng nnmiffenb entgegen ging. Q^ zxtanntt ba^

^an§^ nid^t mieber. SSor einiger Qzit ift e§ bnrd^ eine

(Sc^neelanine ftar! Befc^äbigt morben; bie ^atre^ l^aöcn

biefe ©elegenl^eit ergriffen, eine Söeiftener im Sanbe ein*

gefammelt, i^re SSoIjnnng ermeitert nnb 5eqnemer ge*

10 ma^t. '^zibe ^atreS, bit l^ier oBen mol^nen, finb nid^t

§n §anfe, bodf), mie id§ ^öxe, no(^ eBen biefelBen, biz i^

tjor nier ^al^ren antraf, ^ater ©era^l^im, ber fc§on

brei^eljn Qal^re anf biefem Soften anS^ält, ift gegen*

märtig in SUlatlanb, bzn anbern erwarten fie nod§ I)ente

15 non Slirolo l^eranf. Qn biefer reinen 8nft ift eine gan§

grimmige ^'dltc. «SoBalb mir gegeffen l^aBen, mitt i^

meiter fortfal§ren, benn vox bk 5türe, merf id§ fd^on,

merben mir ni^t oiel fommen.

dlaäf xme.

@§ mirb immer !älter, man mag gar nic^t oon bzm

20 Ofen meg. ^a e§ ift bie größte 8nft, fid^ oBen branf 5U

fe^en, meld^eS in biefen ©egenben, mo bie C)fen von

fteinemen platten gnfammen gefegt finb, gar mo§I an»

gel^t. gntJörberft alfo motten mir an bzn SlBfc^ieb uon

Üfiealp unb unfern 2Beg l^iel^er.

25 9^od§ geftern SlBenb, el^e mir 5U ^ettc gingen, fül^rte

unS ber ^ater in fein ©c^Iaf^immer, mo atte§ auf einen

fel^r fleinen Sßla^ gufammen gefteßt mar. (Sein '^ztt,

ba^ an^ einem ^troljfac^ unb einer motCenen !^edEe Be=

ftunb, fd§ien un§, biz mir un§ an ein gleid§e^ Sager gc*

30 mii^nt, nid§tg iBerbienftlid§e§ gu l^aBen. (^r geigte un§

alles mit grof^em SSergnügen unb innerer g^f^i^^^^^^^^r

feinen ^üd^erfd^ranf unb anbcre ^inge. SSir (oBten iljm

alles unb fc^ieben feljr aufrieben oon einanber, nm §u
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f8^tt^ 5U gelten. 35ei ber @tnnd§tung be§ gimmer^ l^attc

matt, utit 5tüei SSettett att eitte 25atib att^uBrittgett, öetbc

fleitier aU gehörig getttad§t. ®tefe UtiBequetnlic^Jeit l§telt

iitid§ tjoitt (Sd§laf ab, öi^ td^ tnir burd§ §ufaiittnettgeftellte

(Stühle 5tt l^clfett fud§te. (^rft l^eute friil^ Bei l^edetn 5

^age erinad^teti ttJtr tt)ieber itttb gtttgett ^ittuttter, ha mix

betitt bnx^an^ tiergnitgte utib freuttbltd§e (^eftd^ter att*

trafett. Uttfere gü^rer, iitt ^Begriff, bett IteBlid^eti geftrtgett

2öeg ttiieber ^nxM ^u tnad^ett, fi^iettett e^ al§> (^poä)z

anjufel^tt utib al^ ^cfd§t(^te, ttttt ber fte fi(^ itt ber golge 10

gegett attberc grentbe xva^ gu gute tutt föttntett; utib ha

fte gut öe^al^It ttjuxbeu, tuoc^te bei il^nett ber 35egt:tff tJon

5lbenteuer voütomtmn tt)erben. 2öir ua^ntett nod^ eiu

ftarfe^ grül^ftütf gu un§ unb fd^tebeu. Uufer 3Beg ging

nunmehr burd^^ \Xx]mx Xdi, ba^ mer!it)ürbig ift, raeil e§ 15

itt fo großer §öl§e fd§öne Tlatt^n utib SBie^^uc^t ^at

©^ ttierben l^ier ^äfe gemat^t, benen id^ einen öefonbern

SSorgug geöe. ^ier niad^fen feine Zäunte; SSüfi^e von

(Solraeiben faffen ben 35ad§ ein, unb an ben Gebirgen

fted^ten fid^ fleine (Sträud^er burd^ einanber. Wlix ift'^ 20

unter allen ©egenben, bie td§ fenne, bie liebfte unb inter=

effantefte; cg fei nun, ba% alte Erinnerungen fte raert

mad^en, ober ba^ mir ba^ ©efit^ oon fo oiel gufammen
gefetteten 2Bunbern ber 9^atur ein ]§eimlid§e^ unb nn^

nennbareg SSergnügen erregt. Q^ fe^e gum oorauS, bie 25

ganje ^cgenb, burd§ bie i^ (Sie fül^re, ift mit (Sd§nee

hzbedt, gel§ unb Mattz nnb 3ßeg finb alle iibercfn oer«

fd§neit. ^er |)immel ttiar gan^ flar o§ne irgenb ^im
Söolfe, ba^ S5lau oiel tiefer al^ man e§ in bzm iplatten

Sanbe gemo^nt ift, bie ^lM^n ber ^erge, bie fid^ roei^ 30

batJon abfd^nitten, tcil§ l^ell im (©onnenlid^t, teil^ Blau*

lid^ im ©d^atten. ^n anbert^alb <Btunben maren mir

in |)of^ital; ein Örtd^en, ba^ nod^ im Urfner 5tal am
SBeg auf bm ^ottl^arb liegt. .§ier Betrat id^ ^um erften«
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mal rateber btc ^a^n meiner tjorigen !Retfe. Wix fe^rten

ein, BefteEten un§ auf 9??orgen ein TOttageffen unb

ftiegen ben SBerg l^inauf. (Sin großer gug t>on TlanU

efeltt machte mit feinen &lo^tn bk ^an^t &zc^znb leBen-

5 big. ©§ ift ein ^on, ber aEe ^ergerinnerungen rege

mac§t. ^er größte 5teil mar fd§on nor un^ aufgeftiegen,

unb l^atte b^n glatten 3ßeg mit ben fd^arfen (Sifen fd§on

§iemli^ aufgehauen. SSir fanben au^ einige 2Begefned§te,

bie Beftettt finb, ba^ ®Iattei§ mit ©rbe gu ü6erfa^ren,

10 um bzn 3Seg pra!ti!a6el gu erl^alten. ®er 2ßunfd§, ben

id) in tJorigen Qeiten getan l^atte, biefe ©egenb einmal

im ®c§nee gu feigen, ift mir nun aui^ gemährt. S)er

3Beg ge^^t an ber üBer gelfen ft(^ immer l^inaBftür^en^

ben 9fieu^ hinauf, unb bie 3SafferfäEe Bilben ]§ier bit

15 fd§önften gormen. 2öir üermeilten lange Bei ber (Sd^ön-

l^eit be^ einen, ber üBer fc^marge gelfen in giemlic^er

breite l^erunterfam. ^ier unb ba l^atten fid^, in b^n

dti^zn unb auf ben glätfjen, ^i^maffen angefe^t, unb

ba§ Sßaffer fc^ien üBer fc§mar§ unb n)^^^ gefprengten

20 9Jlarmor leerzulaufen. ®a§ (Si§ Blinfte mie ^riftaEabern

unb (Stral^len in ber ©onne, unb ba^ Söaffer lief rein

unb frifde bagmifd^en l^inunter. 5(uf ben ©eBirgen ift

feine Befd^raerlid^ere 9fleifegefeEfd§aft al§> SJJaultiere. (Sie

Italien einen ungleid^en (Sd^ritt, inbem fie, burd§ einen

25 fonberBaren Qnftinft, unten an einem fteilen Orte erft

ftel^en BleiBen, bann benfelBen fd^nett l§inauf fd^reiten

unb oBen mieber au^rul^en. <Sie l^alten an^ auf geraben

gläd^en, bie l§ier unb ba tJorfommen, mand^mal inne, Bi§

fie burd^ bzn ^reiBer, ober burd^ bie nad^folgenben 5tiere

30 tjom ^la^e Beroegt raerben. Unb fo, inbem man einen

glei(^en (Sd^ritt l^ält, brängt man ftd^ an i^nen auf btin

fd^malen SSege oorBei, unb gewinnt üBer fo ^im gange

fdzi^^ ben SBorteil. ©teljt man ftiE, nvx etwa^ §u Be=

ixa^ttn, fo fommen fie einem mieber 5Uoor, unb ber
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BetäuBenbc Saut tl^ter klingeln mib xf^xt Brett auf bic

^titt ftel^enbe SBürbe jtnb einem l^inbernt^ unb Bcfc§rt)er=

Iid§. (©0 langten rotr enblid§ auf bzm ©ipfcl be^ ^erge§

an, hen "Sie ftd^ rate einen fal§Ien (Scheitel, mit einer

Ärone umgeBen, ben!en muffen. Wflan ift §ier auf einer &

gläd§e, ringsum mieber von (Gipfeln umgeben, xtnb biz

2lu§fid§t mirb in ber '^ä^z itnb gerne t)on fal^len unb

au^ meiften^ mit (Schnee Bebecften ffixpptn unb ^li:ppen

cinge^d^ränft.

^an tann fid^ faum ermärmen, befonberS ba fte lo

nur mit S^ieifig l^ei^en i^önnen, unb ani^ biefeS fparen

muffen, meil fte eS faft brei <Btnnbzn fierauf gu fd§leppen

l^aBen, unb oBermärt^, mie gefagt, faft gar !ein ^ol^

mäd^ft. ®er ^ater ift von %xxolo l^erauf gekommen, fo

erfroren, ha% er Bei feiner STnfunft Um 3Sort ]§ert)or= 15

Bringen fonnte. OB fie gleid^ ]§ier oBen fid^ Bequemer

als bk üBrigen vom Orben tragen bürfen, fo ift e§ bod§

immer ein Slnsug, ber für biefeS ^lima nid§t gemacht ift.

@r mar oon Stirolo l^erauf ben fel§r glatten 2öeg gegen

ben 2Binb geftiegen, ber SBart mar il^m eingefroren, unb 20

eS mährte eine ganse SSeile, U§> er ftd§ Befinnen fonnte.

SSir unter]§ielten unS von ber 33efd§merlid§feit biefeS

5lufent]§alt§; er er^ä^lte, mie e§ il^nen ba^ Qa^x üBer

ju gelten |)f[ege, i§re 35emü]§ungen unb ]§äuSlic§en Um=
ftänbe. ©r fprad§ nid§tg aU ^talienifd^, unb mir fanben 25

l^ier Gelegenheit, uon ben ÜBungen, bit mir un§ ba^

grii^jal^r in biefer ®;prad§e gegeBen, ©eBraud§ 5U mad§en.

Gegen 5lBenb txattn mir einen 2(ugenBlitf oor bie ^au^=

türc l^erauS, um un§ oom ^ater ben Gi|)fel geigen

5U laffen, ben man für bzn ^öd^ften be§ Gott§arb§ 30

|ält; mir fonnten aBer tanm einige SJlinuten bauern,

fo burd^bringenb unb angreifenb falt ift e§. 2Bir

BleiBen alfo mo§l für bieSmal in bzm |)aufe etnge=

fd^loffen, Bis mir morgen fortgeljen, unb l^aBen S^^^
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genug, ba^ 99^erftt)ürbtge biefer ©cgenb in ©ebanfen

§u burc^reifen.

5tu§ einer Keinen geogra^jl^ifd^en S5eftf)reiöung werben

(öie fe^en, nJte mer!n)ürbig ber ^unft ift, auf bem rair

5 un§ Beftnben. ^er ^ottl^arb ift graar nic^t ba§ ^^^flc

(S^ebirg ber (Sd^nieig, unb in @aüot)en üöertrifft i^n ber

SJlontBInnc an §cll^e um fel^r oiele^; bod) löe^auptet er

ben fRang eine^ fönigli(^en (SieBirge^ itöer alle anberc,

roeil bie größten ©eBirgfetten Bei i§m ^ufammen laufen

10 unb ftc§ an i^n lehnen. Qa, raenn ic§ jnid§ ni(^t irre,

fo ^at mir §err 2ßgttenBad§ ^u SBern, ber tJon bem

]§ö(^ften ©ipfel bie ®^i^en ber üBrigen ©eBirge gefeiten,

ergäbt, ba^ ft(^ biefe alle gleid^fam gegen i^n gu neigen

fd^ienen. ®ie (^eBirge oon <S(^mr)§ unb Untermalben,

15 gefettet an bie üon Uri, fteigen oon SUiitternac^t, von

SJlorgen bie ^eBirge be§ ^rauBünbter SanbeS, tJon

SRittag bie ber italienifc^en S5ogteien l^erauf, unb von

5lBenb brängt ftc§ burd^ bk gurfa ba§ bo^^eUe G^eBirg,

ioeI(^e§ SBatti^ einfc^liefet, an il§n l§eran. 9lic^t raeit

20 t)om §aufe ^ier finb jroei fleinc ®een, baoon ber eine

ben SL^effin buri^ ©t^Iud^ten unb ^äler na^ Qtalien, ber

anbere gleic5^ermeifc bie fflen^ nac§ bem 35ierroalbftäbter«

fee auggicfet. 9^ic^t fern von §ier entfpringt ber SfJl^ein

unb läuft gegen 99lorgen, unb menn man alSbann bie

25 'Si^om baju nimmt, bie an einem gu^ ber gurfa enU

fpringt, unb nad^ 5lBenb burd^ ba^ 3Salli§ läuft, fo Be*

finbet man ftd§ l^ier auf einem ^'eugpunfte, t)on bem

an^ ©eBirge unb glüffe in alle oier §immel§gegenben

auslaufen.
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1. ^ebeutung be^ ^nbiDibuellen.

®a§ ^nbtDtbuum gel^t oetloren, ba§ Slnbenfen be^=

felBen Dcrfd^rainbet, unb bod^ ift i^m nnh anbern baran

gelegen, bafe e0 erl^alten werbe.

^ebet ift felbft nur ein ^nbioibuum unb fann ftd^

an^ eigentlich nur fürg ^nbioibueHe intereffieren. X)a^ 5

5lllgemeine finbet ftc§ fon felBft, bringt fit^ auf, erplt

fic§, öermel^rt fid§. 2öir ßenu^en'^, aber mir lieben e§

nid§t.

SSir lieben nur ba^ ^nbinibuelte; ba^er bit grofec

greube an S5orträgen, ^e!enntniffen, ^Dlemoiren, S3riefen 10

unb 5tne!boten abgefc§iebener, felbft unbebeutenber SOIen*

f(^en.

!5)ie grage, ob einer feine eigene ^iograpl§ie fd§reiben

bürfe, ift pc^ft ungefc^itft. 3d§ l^alte ben, ber e^ tntf

für b^n ]§öflic§ften atter SDIenf^en. 15

Sßenn fic§ einer nur mitteilt, fo ift e^ gan^ einerlei,

an^ mag für Tlotwtn er e§ tut

@g ift gar nic§t nötig, ba^ einer untabel^aft fei

ober ba^ 35ortrefflid§fte unb 5t:abellofefte tue} fonbern nur,

ba'j^ ^twa^ gef^el^e, ma^ b^m anbern nu^en ober il§n 20

freuen fann.
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WHan ^at e§ 2amtexn nid^t QUt aufgenommen, ba^j,

er ftc§ fo oft malen, geic^nen unb in ^u;pfer fled^en liefe

un5 fein ^tlb üBeraH ^erumftreute. 5116er freut man
ft(^ nid^t je^t, ha bic gorm tiefet aufeerorbentlic^en

5 2öefen§ ^erftört ift. Bei fo mannigfaltigen, §u tJerf(^iebe=

ner geit gearbeiteten 9^ad§Bilbungen, im ^urd^fc^nitt

gemife gu roiffen, miQ er auSgefel^en l^at?

!5)em feltfamen Slretin §at man e§ al^ ein l§alö

SSerBred^en angered§net, ba'j^ er auf ftd^ felBft SJlebaiUen

10
f(plagen liefe unb fte an greunbe unb (S^önner oere^rte;

unb mid§ mai^t e^ glücflid§, ein :paar banon in meiner

(Sammlung gu Befit^en unb ein 35ilb uor mir 5U ^öBen,

ba^ er felBft anerfannt.

9Sir finb üBerl^au^t von einer «Seite Diel gu leidet*

IE» finnig, ba§> inbioibueUe 5lnben!en in feinen mal^rl^aften

35efonber]§eiten al§ ein &an^^§> gu erhalten, unb oon ber

anbern (Seite oiel gu Begierig, ba^ (Singelne, Befonber^

ba§> |)erunterfe^enbe 5U erfahren.

2. ^er^öltni^, Steigung, SteBe, Seibenfd^aft,

®ie SieBe, bereu ©emalt bie Qugenb empfinbet,

20 giemt nid§t bem 5llter; fo mie atte§, mag ^robuftioität

uorauSfei^t. ®afe biefe fic^ mit ben Qaljren erl^ält, ift

ein feltener gaH.

5ltte (55att5* unb |)alB;poeten mad^en un^ mit ber

öieBe bergeftalt Be!annt, ba^ fte mü'i^tt trioial geworben

25 fein, menn fte ftd^ nid§t naturgemäfe in tJotter ^raft unb

(^lans tmmer mieber erneute.

®er 9Renfd§, aBgefel^en tJon ber ^errfd^aft, tu meld^er

bh ^affton i§n feffelt, ift noi^ von man^tn notmenbigen

^er^ältniffen geBunben. 2ßer biefe nid^t !ennt ober in

80 ÖieBe ummanbeln mitt, ber mn^ unglüiflid^ merben.
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SlKe SieÖe De^ie^t fi^ auf (^egeuraart; loa^ mit in

ber ©egenrtJart angenel^m ift, ft(^ aBraefenb mir immer

barftellt, ben 2Sunf(^ be§ erneuerten ©egenmärttgjein^

immerfort erregt, Bei (SrfüEung biefe^ SSunfc^e^ von

einem leB^^aften ©ntgiicfen, Bei gortfe^ung biefeg (^lütfg 5

t)on einer immer gleii^en ^Tnmut Begleitet rairb, ba^

eigentlid§ lieBen mir, unb l^ierau^ folgt, ba'j^ mir alleS

lieBen !önnen, tüci§> §u unferer ©egenraart gelangen fann;

ja, um ha^ Se^te auS^ufprecS^en: bk SieBe be^ ©ö'ttlicfjen

ftreBt immer barnad§, ft(^ ba§ §öd§fte gu nergegen* 10

märttgen.

(^an§ nal^c baran fielet bie Steigung, an^ ber niifjt

feiten SieBe fic^ entmicfelt. (Sie Begiel^t fid^ auf ein

reines 35erl§ältniS, ba^ in allem ber SieBe gleicijt, nur

nid§t in ber notmenbigen gorberung einer fortgefe^ten 15

©egenmart.

S)iefe Steigung fann nac^ t)ielen (Seiten gerichtet

fein, ftc§ auf mand^e ^erfonen unb ©egenftänbe Be=

giel^en, unb fte ift e§ eigentlich, bie ben SRenftfjen, menn

er fte fid^ gu erl^alten mei^, in einer fd§önen golge 20

glüd^lid^ ma^t & ift einer eigenen ^Betrachtung roert,

ba^ biz (^emol^n^eit ftcfj ooHfommen an bie (SteEe ber

SieBe§leibenfd§aft fe^en fann; fte forbert nic§t fomo^l

eine anmutige als Bequeme ©egenmart, alSbann aBer ift

fie unüBerminblid^. ©S gel^ört oiel bagit, ein gerooi^nteS 25

SBer^öltniS aufäu^eBen, eS Beftel^t gegen alleS SSiber*

märtige; TO^tJergniigen, Unmillen, Qorn nermögen nid^tS

gegen baSfelBe, ja eS üBerbauert bie ^erad^tung, bzn

^af3. ^(^ mci^ nid§t, oB eS einem 9^omanfd§reiBer ge«

glü^t ift, bergleid§en noUfommen bargufteEen; aud§ müfete 30

er eS nur Beiläufig, epifobifd^ unternehmen, benn er

mürbe immer Bei einer genauen ©ntmidfelung mit man*

d^en Unmal^rfd^einlid^feiten gu kämpfen l^aBen.
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&ax oft im Soufe be§ 8c5cn§, mitten in 5er größten

<Bif^tx^z\t 5e§ Söanbel^ Bemerfen wir auf einmal, ba^

mir in einem ^frrtum Befangen ftnb, ba^ mix ung für

^erfonen, für (^egenftänbe einnel^men liefen, ein SSer«

6 l^ältniS äu il§nen erträumten, ba^ btm ermad^ten Singe

fogIeid§ oerf^minbet; nnb boi^ fönnen mir unS nid^t

io^rei^en, eine Tla^t ^ait un^ feft, bie ujig unBegreif«

Ii(^ f(^eint. 9Dland§maI jebod^ fommen mir ^nm tJöttigen

35emu|tfein unb begreifen, ba^ ein 3:i^tum fo gut alg

10 ein Sßal^re^ gur ^ätig!eit bemegen unb antreiben !ann.

SBeil nun bie ^at überall entfd^eibenb ift, fo fann au^

einem tötigen Qrrtum etma^ 5trefflid§e§ entfte^en, roeil

bie 3ßir!ung jebe^ getanen in^ Unenblid^e reicht. <Bo

ift ba^ ©eroorbringen freilid§ immer ba^ ^efte, aber an^
16 ba^ Qerftören ift nic^t ol^ne glüiflid^e golge.

!Der munberbarfte Qrrtum aber ift berjenige, ber fid^

auf un§ felbft unb unfere Gräfte be^iel^t, ba^ mix un§

einem mürbigen ©efc^äft, einem el^rfamen Unternehmen

mibmen, bem mir ntd^t gemad^fen ftnb, ba^ mix nad^

20 einem Qiel ftreben, ba^ mix nie erreii^en fönnen. !5)ie

barau^ entfpringenbe ^antalifd§=(Sifg|)§ifd§e Oual emp*

finbet jeber nur um befto bitterer, je reblid^er er e§

meinte. Unb bod§ fe§r oft, menn mir un§ oon bem ^e=

abftc^tigten für eraig getrennt feigen, l^aben mir fd^on auf

26 unferm Söege irgenb ein anbereS SBünfd^en^merte^ ge-

funben, etma^ und ©emäfeed, mit bem und ^n begnügen

mir eigentUd§ geboren ftnb.

©oet^eS SBei-fe. XXV. 14
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4. ^riftela ber Tlnttex.

SBic Bebeutenb ba§> Seben eineS 9Jlettfd§en fei, fann

ein jeber nur an il§m feI6ft em^ftnben, nnb ^max in bem

5lugenBlic6, wenn er auf fid^ felbft gurüifgejüiefen ba^ 3Ser«

gnngene gu Betrad§ten unb ha^ künftige 5U af)mn ge*

nötigt ift. %Ue f^ätere SSerfud^e, fold§e gi^ftänbe bar5U= 5

fteEen, Bringen Jebod§ jene^ ©efüfjl nid§t raieber ^uxM.

^^§>^alh finb ^Briefe fo t)iel mert, jueil fic ba^ Unmittel=

Bare be^ !Dafein^ aufBeraal^ren, unb ber Spontan in 35riefen

war eine glücfli(^e (Srfinbung.

®an5 tJergeben^ mär' e^ bal^er, oBglettf) Ijier am Ort, 10

wenn i^ t)on ben (Sigenfrfjaften unb b^n ©igenl^eiten

meiner SD^utter fpred^en woEte, unb bod^ ift e§ mer!=

würbig, wie in ii§r ba^ allgemeine 9?Zuttergefül§l gegen

einen ^o^n, gegen ttjren (SrftgeBornen fi(^ in eigentüm-

licher SSeife l^eroortat unb gu weld§er ©eftalt ein folc§er 15

(S:i^arafter gerabe in ber §älfte be^ oorigen ^aljrl^unbertg

fi(^ au^Bilbete. ^eboc§ ift mir ein SRittel gur ^anb,

weld^eg, wenn id§ e^ gu ergreifen wage, nid^t aKgemein

geÖittigt werben bürfte.

Wflan ^at getabelt unb oielleid^t mit 9fJed§t, baj3 bie 20

fogenannten ^efenntniffe einer fd§önen (Seele ben §er*

gang ber 5l6enteuer SSil^elm SD^eifter^ unterbred^en, unb

bod§ mag man fie nad^l^er nid§t gerne uermiffen. ®d§liefeen

fie fid^ nid§t unmittelbar an, bringen fie einen fremben

Xon in bie (Stimmung, fo wirb man bo^ wieber oer« 25

föl^nt, weil burd§ biefe Unregelmäßigkeit immer ztma^

gewonnen warb.

Unb fo ftett' i^ an^ l§ier wunberbare Slu^süge au^

einer ^an^^xonit gufammen, mie fte uon einer jungen

gamilienfreunbin aufgefaßt, im liebenben §er§en tJer= 30

wal^rt unb enblid^ in ©d^riften niebergelegt würben.
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!55er &xo^vattx tnütterIt(^er<Sett§ wax ein Stxäumenber

unb 5traumbeuter; e^ tnarb il^m uiele^ ü6er feine gamilie

burc§ ^träume offenbar. ®r fagte einmal einen großen

^ranb, bann bie unt)ermntete 5ln!unft be» ^aifer^ voxan^.

5 ^afe er «Stabtfynbün^ werbe, l§at i^m ein ^an^z^ Qdijx

üorl§er getränmt. (B§> n»nrbe aBer nid§t h^a^ttt, er felBft

]§atte e^ lieber cergeffen, Bt§ ber 5tag ber Söal^l ]§eran=

!am; nnr bie ältefte ^toc^ter ^atte ftillfc^raeigenb einen

feften Glauben baxan. 2tn bemfelöen 5tage nnn, ha ber

10 SSater anf^ Ü^at^an^ gegangen max, ftetfte fie ftd^ in b^n

möglic§ften ^n^ nnb frifierte ftd^ auf§ befte. Qn biefer

^rad^t fe^te fie fic§ mit einem SSnd^ in ber §anb in

einen Sel^nfeffel. ®ie (Si^meftent nnb SÖ^ntter glanBten,

bk (^(^mefter ^rin5eJ3 (fo mnrbe fie roegen il§rem 316=

16 fcf)en cor l§än§lid§er 5lrBeit nnb Siebe ^nr ^leiberprac^t

nnb Seferei genannt) fei närrifd^, fie aber uerfic^erte ii^nen,

fie mürben balb hinter bie ^BettoorT^änge fried^en, menn

bie ffiai§>^txxn tärnztif il^nen megen be§ ^aterg, ber l^ente

§nm ®gnbifn§ gemä^It mürbe, gn gratnlieren. ®a nnn

20 bie (Sd^raeftern fie noc^ mit einer jiemlic^en ^In^al^I ^potU

namzn megen il^rer Seic^tglänbigfeit bee^^rten, fam ber

Später ^nm l^ö'd^ften ©rftannen mit ftattlid^em ©efolge

^uxM, aU (©t)nbifn§.

Qene 3;;ranmgabe l§at ficfj anf bie eine (Sd^roefter

25 fortgeerbt; benn gleidf) nai^ bem Xobe be§ S5ater^, ha

man in SSerlegenl^eit mar, ba§> 5leftament oon i§m gn

finben, trönmte il^r, e§ liege im ^nlt beSfelben, gmifd^en

jmei ^rettd§en, bie bnrd§ bzn ®rndf anf eine geljeime

geber oon einanber gingen. SJlan nnterfnd^te b^n ^nlt

30 nnb fanb alteg mie gefagt. ®ie (Sc^mefter (Slifabetl^ aber

Ijatte bie§ S^alent nid§t; fie meinte, e§ fomme oon i§rer

mnntern gefnnben 9^atnr nnb moljl anc^ von il§rem ge=

fnnben S5erftanbe ]§er.

®ie ®rofemntter tarn einft 9^ad§mitternad§t in bie
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^d^IafftuBc ber ^öd^tcr unb legte ftd^ ^u il^nen, inetl in

i^rer .Kammer il^r ztiva^ Begegnet wax, rva^ fte cor Slngft

nic^t fagen fonnte. %m anbern 90?orgen ergä^Ite fie, bafj

etniag im gimmex gerafd^elt l^aBe raie Rapier, ^n ber

ä)leinnng, ba§ genfter fei offen nnb bie 8nft jage bie 5

^a:piere untrer, fei fte aufgeftanben, l)aBe aBer alleS gu

gefunben. ®a fie njieber im ^^ü lag, ranfd^te e» immer

naiver l^eran; e§ mar i^r, aU mürbe Rapier fjeftig 5U*

fammengefnittert; enblic^ fenfgte e§ tief auf unb nodfj

einmal bid^t an il§rem 5Ingefic§t, baJ3 e§ fie orbentlid) 10

anroel^te, morauf fie cor Slngft 5U b^n ^inbern gelaufen.

^anm '^attz fie au^er^a^lt, fo lie^ fic§ eine ®ame melben,

bie grau eine§ red§t innigen greunbe^ t)on i^r; fie mar
in fd§mar§er ^leibung. ^a fie nun auf bie |)au§frau äu=

tarn, ein gang gerfnitterte^ ^a^jier l^ernorgog, ba manbelte i^

biefe eine £>^nma^t an, unb ba§> ^erg fc^meBte if)r vox

(Sc§re(fen. igene er§ä§lte nun, iljr SJlann fei plö^lidfj

aufgema(^t, inbem er feinen l^erannal^enben Xob gefpürt,

er l^aBe bal^er narfj Rapier verlangt, ber greunbin nod^

zUm^ 5U fd^reiBen unb feine grau unb ^inber i!§r gu a»

em^jfel^len. ^m v^d^reiBen aBer l§aBc il§n ber 5^obe^frampf

ergriffen; er ]§aBe ha§> Rapier gepad^t, gerfnittert unb

bamit ]§in unb ^zx gefal^ren auf ber 35ettbeife. (Snblid§

§aBe er gmeimal tief aufgefeuf§t unb fei tierfd^ieben.

^zit biefem 5lugenBli(f oerft^mäljte auc§ (SlifaBetlj 25

feine SSorBebeutungen noc^ öl^nlid^eS :c. ©ie fagtc: 3Senn

man'S auc^ nic^t glauBt, fo Brandet man'^ beSmegen bocTj

nid^t 5U oerad^ten. ^^x felBft fei mol^l manc§e§ t)or=

htbzutzt morben, raa§ aBer oon feiner 3Bid§tig!eit gemefen,

me^megen fie um fo meniger brauf gead§tet; jebod§ ]§aBc so

e^ fie nad§ unb na^ auf fonberBare (S^ebanfen geBrad^t.

(Sie meinte, ba^ |)er§ unb mitl)in enblid^ ba^ gonge ®d§irf=

fal be§ SD^enfd^en entmicfele fid§ oft an 35egeBenl§eiten,

bie äu^erlid^ fo flein erfd§einen, ba^ man i§rer gar nid^t
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eviüiifjttt, uttb innerlii^ fo gctenf unb l§etmttd§ atBeiten,

5a^ man e§ faum empfiubet. 9lod§ täglid^, fagte fie, er*

fa^re ti^ foIc§e ^egeöenl^etten, btc ben SJIenjc^eit bumm
üorfommcn mürben, aöer eg ift meine 9Selt, e§ ift meine

5 ^roc^t, meine §errli(^!eit. Söenn id§ in einen ^reiS

üon langmeiligen SJ^enfi^en trete, benen bie anfge^enbe

(Sonne Mn 3Snnber me^r ift, b^mn ber l^erannal^enbe

9l6enb feine gliitflic^e ^eftätignng me^r ift, ba^ (^ott

bie 3Selt nod) nid§t oerlaffen ^at, fo benf i^ in meiner

10 ©cele: Qa meint nnr, il§r l^ättet bie 9SeIt gefreffen! menn
i^r im^Ut, ma^ bxz gran fftat ^ente atte§ erleBt l^at.

(Sie fagte bann mo^I, ba^ fie ftd§ in t!§rem gangen Se6en

nit§t mit ber orbinären 5£ag§meife Ijahe Begnügen fönnen,

ba^ i^re ftarfe 9Mnr anc§ mid^tige nnb tüd^tige ^egeöen=

15 ]§eiten Tjabe üerbanen moEen, nnb ba^ i^r bk^ au^ in

tjollem Tla'i^z Begegnet. (Sie fei nid§t allein um il§re§

(Sol§n0 mitten ba, fonbern aui^ x^x (Soljn nm i^retmitten,

nnb menn fie ba^ fo gegen einanber §alte, fo miffe fie

rao^I, ma§> fie gn benfen ]§aöe, menn ftc bie ©reigniffe

20 in ben Q^^ii^tt^cn lefe.

§ier möge nnn bie gamilienfrennbin nnmittelBar

perfönlic^ eintreten nnb i^x geugni§ aBiegen. —
SieBer grennb! fo entfernt bu oon i§r marft itnb

fo lange geit au^, bn marft nie leBenbiger gelieBt al§>

25 oon t§r. ®te fleinften ^egeBenl^eiten beiner ^inbl^eit

maren i^x im l^ol^en 3llter noc§ gegenmärtig, fie trng ba§>

atte^ in einem trenen mütterlid^en $er§en, unb fie pftegte

5U fagen, ba^ bein fpätereS SeBen i§r biQ unBebentenbften

(Sigenl§eiten unb 55orfätte beiner Qugenb gel^eiligt l^ätte.

30 Q(^ mar ai^tge^n Qa^x olt, fagte fie mir eineg ^^gg,
aU id) i^n geBar. (Sr Um mie tot ol^ne SeBen^geid^en

5ur SBelt, unb mir §meifelten, ba^ er ba^ Sic^t fe^en

mürbe, ©eine ©rofemutter ftanb l^inter meinem ^ttt,

unb aU er guerft bie 5tugen auffd^lug, rief fie l^eroor:
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„(SIifaöet]§, er leBt!" ®a erwad^te mein miittetltc§e§

^tx^ unb lebte feitbem in foxtnjöl^renber 35egeifternng bi§

5n biefer (^tnnbe. Unb foE id§ bie SSoxfel^nng nic§t ban!enb

anbeten, wenn td§ bebenfe, ba^ ein Seben hamaU t)on

einem Snft§anc§ abl^ing, ba^ ftc§ je^t in tanfenb ^er^en 6

befeftiget 'i)at unb mir nnn ba§ einzige ift! 2Seltbegeben=

l^eiten fed§ten mitfj nic§t an, ®efeEfc§aften erfüllen mid§

nid^t; aber l^ier in meiner (Sinfamfeit, mo id§ bh 5tagc

nad^einanber gäl^le nnb mo feiner t)ergel§t, ba^ id§ nid^t

SSergniigen ober ^el§agen empfunben l^ätte, l^ier benfe id^ lo

anc§ meinet (Bo^m§>, unb atte^ ift mir mie (^olb.

dx mar ein eigene^ ^inb; bie fleine (Sd§mefter

Cornelia liebte er fd§on gärtlid^, al§> fie noc^ in ber Sßiege

lag, nnb er pflegte ]§eimlid§ ^rot in ber 3^afd§e gn tragen,

ba^ er bzm ^inbe in btn Tlunb ftopfte, menn e§ fd§rie; 15

moKtz man e§ nehmen, fo marb er gornig, fo mie er

über]§an^t mel^r ^um Qüxmn aU pm Söeinen gn brin-

gen mar.

35ei bem 5tobe feinet jüngeren ^rnber^ ^afob, feine»

©^ielfameraben, uergo^ er Mm 5träne, er fdfjien üiel* 20

mel^r eine 5lrt ^rger über bie klagen ber Altern nnb

©efd^mifter gn em:pfinben. %l^ id§ il)n nnn nadC) a^t

5tagen fragte: ob er ben ^rnber nid§t lieb gel^abt? lief

er in feine Kammer nnb hxa^te nnter bem ^ett eine

SJlenge ^a^^iere l^eroor, bie er mit Sektionen nnb ®e= 25

fd^id^ten befd§rieben "^attz. „®iefe^ aEe§", fagte er, „^ahz

i^ gemad§t, nm e^ bem ^rnber §n leieren!"

@o mar e^ ein mnnberlid^ ^inb. (Sineg 5tage^ ftanb

jemanb mit mir am genfter, al§> er eben mit anbern

Knaben bie <Stra^e l^eranf fam nnb fe^r graoitätifd^ ein= 30

]§er fd^ritt. 5110 er in§ gimmer trat, nedfte il§n ber grennb

mit feinem (^rabel^alten nnb mie er fid^ fo fonberbar

oor ben anbern Ä^naben an§5eid§ne. „hiermit", antwortete

er, „mad§e id§ ben 5lnfang nnb fpäter merbe mid^ mit
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no^ atterlei au§§etd§nen/' Unh er l§at SSort gel^alten,

fe^te betne SJJutter l^in^u.

51m ^age beiner ©eöurt ipfTangte btin ^ro^oater

einen ^irnBanm in feinem ©arten vox bzm 35o(fen]^eimer

6 5^or. !J>er 33anm ift fel^r grofe geworben, unb tJon feinen

griid^len, bie föftlic^ finb, ^dbc i^ gegeffen.

2Säl§renb (^elel§rte nnb ^^ibfo^il^en oorbeinenSSerfen

muffen Befteljen lernen, mar fie ha^ einzige SBeif^iel, mie

bn anf§nnel§men feift. (Sie fagte mir oft einzelne (BteHzn

10 an§ beinen ^iic^ern uor, fo gxir redeten Qeit, fo mit ]§err=

liebem ^Ii(f unb 5^on, ba^ in biefen meine SSelt and^

anfing, leBenbigere garbe gu empfangen, unb ba^ ©e-

fd^mifter unb greunbe bagegen in bie ®d§attenfeite traten.

®a§ Sieb „(So la^t mid§ f(feinen, U^ id§ merbe" mar

15 i§r SieBIing, unb fie fagte eg oft l§er. ©ine jebe einzelne

(Silbe erflang mit SQ^ajeftät, nnb ba§> (Spange entmicfelte

fi(^ aU ©eift mit einem fräftigen Seib angetan; fo maren

alle 9D^elobien elenb gebrüdt im S^ergleic^ mit il^rer Slu§=

fprad^e. 5Rie ift mir SD^ufif lumpig Dorgefommen al^ gu

20 beinen Siebern, menn ic§ fie t)orl§er ol^ne SRufif au§

bem SJlunbe ber SJ^utter geprt. ©ie oerlangte oft nad^

SJlelobien, aber e§ genügte i^x nid§t^, unb fie fonnte fo

richtig bartun, ba'^ man nur nad§ bem ©efü^l gefd^nappt

l^abe, ba^ in ooffem 901a^e au§ i^rer (Stimme l^eroorfam.

25 „9^ur raer bie (Se^nfud§t !ennt" 2c. — il^r 5(uge rul^te

babei auf bem Knopfe beS ^atl^arinenturm^, ber ba§>

le^te Qiel il§rer Slnfid^t mar, bie Si:ppen beraegten fid^

]§erb, unb fd§lo^ fid§ ber Tlnnb am (Snbe fo burd^brungen

bitter — e^ mar, aU menn i§re Swöe^^ftnne mieber

30 anfi^mö'tCen.

Q^r (^ebäd^tni^ mar nid^t allein merfmürbig, fonbern

fel^r ]^errlid^, nie l^at fid^ ba§> ©efü^l eineS ©inbrudf^ hzi

i^x oerloren. (So fagte fie gu mir, inbem fid§ ein ^oft*

]§orn auf ber (Strafe §ö'ren liefe, ba^ xi)x biefer Xon immer
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mel^r ober nicntger eine fdjneibenbe ©mpfinbung errege,

bie fte in tl§rem fiinf^el^ntett .^al^re gang burd§brungeji

l^aBe. damals wax ^axl VII, mit bem Qunamen ber

Utiglü(flid^e, in granffurt; an einem Karfreitag Begegnete

fte if)m, XDiz er mit ber Kaiferin §)anb in §anb, in 5

langem fd^margen SDIantel bie Kirchen Befnd^te. ^eibc

l^atten Sid^ter in ber §anb, bie fte gefenft trugen, hie

^^Uppzn ber Kleiber mürben von fd§mar§ge!Ieibeten

55agen nachgetragen. „§immel, ma§> l^atte ber SJlann für

Singen! fel^r melanc^olif^, etmaS gefenfte STugenroim^jern; 10

i^ verliefe il^n nid§t, folgte i^m in alle Kird§en, überall

fnicete er auf ber legten 55anf unter hm 35ettlern unb

legte fein ^aupt eine Söeilc in hie ^änhe} menn er mieber

em^or fa5, mar mir'^ aEemal mie ein ©onnerfd^lag in

ber 35ruft. 2)a i^ nac^ §)aufe !am, mar meine alte 15

SeBen^roeife meg; i^ ha^tz nid§t fomo^l an bie ^Begeben-

l§eit, aber eg mar mir, aU fei etn}a§> ®ro^e§ oorgegangen.

2Ößenn man oon i^m f^ra^, marb id§ Bla^ unb gitterte

mie ein (Sfpenlauö, id§ legte mi(^ am SlBenb auf bie Kniee

unb l^ielt meinen Kopf in ben §änben, ol^ne etwa^ anber^ 20

baBei 5U empfinben, al§ nur: mie menn ein gro^e^ 5tor

in meiner SBruft geöffnet mär'. ®a er einmal offne ^afel

l^ielt, brängte idl) mid§ burc^ bie SBac^en unb !am in hen

®aal anflatt auf hie Valerie; e^ mürbe in bie trompeten

geftofeen, Bei hem britten ®to6 erfd^ien er in einem roten 25

SRantel, ben il§m §mei Kammerl^erren aBnaljmen; er ging

langfam mit geBeugtem ^aupt ^^ mar i^m gang nal^

unb ha^te an ni^t§>, nod§ ha^ ic^ auf bem unred§tcn

^la^ märe; feine ©efunbl^eit mürbe tion allen anmefenben

großen |)errn getrunfen, unb hie jtrom:peten fd^metterten 30

ha^u, ha jauc^gte id^ laut mit; ber Kaifer fal^ midfj an

unb nidfte mir. 2tm anbern ^ag reifte er aB, i^ lag

frü^ SD^orgcn^ 4 U^r in meinem 33ett, ha l^örte id^ fünf

^oftl^örner Blafen, bai& mar ©r, unb fo §b're i^ je^t nie
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ba§> ^oft^orn, ol§ne mtcf) Jener 5toge gu erinnern/' ®te

fagte mir, bafe fie'g 5nm erftenmal in il^reni SeBen er*

gä^Ie; 5a^ mar i^re erfte redete Seibenfd^aft nnb an^
i^re le^te. ©ie l^atte f^äter nod§ D^eignngen, aöcr nie

r> eine, bie ftd§ il§r fo mächtig angefnnbigt nnb gleii^ mic

bh^e Bei bem erften (Schritte il^r fo gan^ üerft^iebene

|)immel§gegenben gezeigt ]§ätte. S3iel 'f^atte fte einer

^ante ^n t)erban!en, bie il^r üBer ba§> Bornierte 3Befen

il^re^ l^än^Iic^en SeBen^ ^imoeg §alf, in bem fie fonft

10 gemife erftiift märe, fagte fte.

^ein Später mar ein fd§b'ner SD^ann, fie l^eiratete i^n,

o§ne oiel nad^5nbenfen, fie mn^tt il^n anf mancherlei 2lrt

^nm SSorteil ber ^inber §n lenfen. (Bim grofee 2eibzn=

fc^aft l^atte er fitrg SfJeifen, fein Qimmer mar mit Sanb=

15 farten Bel^ängt, in müßigen ©tnnben fpagierte er mit btii

gingern baranf l^ernm nnb er^äl^Ite baBei alle SRer!*

jüiirbigfeiten, atte SlBentener, bie anbern DfleifeBefd^reiBern

Begegnet maren; bie^ mar ber äRntter eine angenel^me

Unterl^altnng.

20 2(l§ il^n f^äterl^in ber «Schlag riil^rte, fnd§te fie ftd5

in feine ©efc§äfte ^erein^narBeiten; fte Beforgte nac§ feiner

SBeifnng ba§> SJleifte. Qnm ^roeitenmal rührte il^n ber

(2(^Iag, er fonnte nid§t mel^r felBft effen nnb nnr fe^r

fd§mer fiprec^en. 35i^ gn biefer 3^^^ «'tjr fie immer fel^r

25 Bnrgerlid§ nnb einfach gefleibet gemefen; einmal Bei ®e=

Iegenl§eit, ba^ fie ftc^ fel^r ipn^te, änderte bein Später gro^e

grenbe barüBer, er ladete unb Befanb fid§ oiel monier al§

fonft. (Seitbem naljm fie bie ®emo]§n]§eit an, fid§ com
frnl^en SJlorgen f(^on btn Slo;pf gn i^n^en; ba^ mxtrbe benn

30 oon Dielen SD^enf^en mifet)erftanben. ^ix aBer ^at i^xe

9leignng, fic§ gn fd§mü(fen, il§re ^efanntfd^aft erleid^tert,

benn ba ic§ fie einmal im St§eater fal§ bcn 5lrm mit

35raceletten giemlii^ Ijot^ em^or fcfjmingen ^nm Stpplan«

bieren, rief ic§ i§r gn, ba^ e^ mol^l ber SJZiil^e mert fei,
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fold^ einen 5lrm ^n fc^miitfen unb ^n geigen, ^ie nannte

mid§ gmar eine kleine (Sd5ne^:pertef(^ , l^atte e§ aBer gar

nid§t üBel genommen. 2luf il§rem reiften ^nie l^atte fte

ein Tlalf einen meinen (^tetn, fo gro^ mie man bie

(Sterne am ^immel fte^t. 5

Tlan^e^f ma§ fte mir fagte, ^ab' i^ mir glei^ ba^^

maU anfgef(^riel6en, an§ feiner anbern stöftd^t, aU meil

mid^ i§r ®eift iiBerrafd§te, nnb bann an^ meil eS fo mer!=

mnrbig mar, ®ie, nnter lauter biirrem §oI§, ber einzige

grünenbe ^tamrn. äRand§mal fagte fte mir SJlorgen^ 10

fd§on im uorau^, ma§ fte aEe^ am 5l6enb in ber ®efell=

fc^aft ergäben mürbe; am anbern ^age marb mir benn

93ertrf)t ah^z^iatMf ma^ e^ für einen (^ffeft gemadjt l§aBe.

©einen (^o^n ^attz fie ungemein lieB. ©a er gum
le^tenmal Bei il§r mar, forfd^te fte i§n au§, oÖ er feinen 15

SSater red^t Hebe; er fagte il^r nun, ba^ aU fein Semen,

aU fein Xnn ba^in gelten fotte, bi^ red§t gu ergoßen.

@ie mag ftd§ mo§l ftunbenlang mit il^m non bir unter=

l§alten l^aBen; menn id^ ba^utam, 16rad§ fte ab. ®en ^ag,

atjo er fortgegangen, mar fie fe]§r tebenbig: fie er§äl^lte 20

mir fel^r oiel Sieben^mürbige^ oon il^m unb pro^l§e§eite

bir t)iel greube. Sin ber S^at^arinen^forte, ba mo ber

le^te ^un!t mar, ba^ er nad§ il§ren genftern fe^en !onnte,

fi^menfte er fein Xa^^entn^} bie^ l^atte fte im tiefften

^ergen gerül^rt. (Sie ergä^te e^ mir mel§r mie einmal. 26

TO aber am anbern 5tag il^r grifeur fam unb il^r fagte,

bafs er ben oorigen Xa^ nod^ btm jungen §errn begegnet

fei, ber il§m aufgetragen, am anbern 99^orgen bie grau

fRat nod§ einmal t)on i^m gu grüjsen, mar fie gar fel^r

erfreut unb red§nete i§m biefe Siebe ^0^ an. 30
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5. 5(u§ meinem :8cbcn.

3:itgenb*@pod§e.

(B§> tft itJo^l ntc§t leti^t ein ^hxb, ün Qüngling non

einigem ®eift, bem e§ nii^t oon Qeit 5U gett einfiele,

nadj bem 2So!§er, SSte unb Sßarum berjenigen (5iiegen=

ftänbe gn fragen, bie man gema^r mirb; nnb in mir lag

5 cntfd^teben nnb anl^altenb ba^ 33ebürfnig, nac^ ben

9)Taj;imen ^n forfd^en, an§ meldten ein S^nnft* ober 9^atnr:=

merf, trgenb eine §anblnng ober ^Begeöen^eit ^ergu«

leiten fein mö^tz. 'J^iefe^ ^ebnrfni^ fnl^lte id§ freilid^

nic§t in ber ®entlic§!ett, mie id) eg gegenmärtig an§=

10 fpred^e, a6er je nnbemnjster id^ mir Bei einer folc^en

9^id§tnng mar, befto ernftlic^er, Ieibenfd§aftltd§er, nn=

rnl^iger, emfiger ging id^ baBei ^u SSerfe; nnb meil id^

nirgenb^ eine Einleitung fanb, bie mid^ auf meiner S5il-

bungSftufe ht(\mm geförbert Ij'dttz, fo ma^tz iä) ben 3ßeg

15 un§äl§Iigemal oor^ nnb xüäw'dxt§>, mie e§ un^ in einem

!ünftlic§en Sabgrintl^ ober in einer natürlid^en 2SiIbni§

mo^I Begegnen mag.

^a^, mag id§ ]§ier SJiajcime nenne, nannte man ba^

malg ©efe^e unb glaubte mo^l, ba^ man fie geben fönne,

20 anstatt ba^ man fie ^ättt auffud^en foEen.

®ie ^efe^e, monad^ 5t^i§eaterftü(fe gu fd§reiBen nnb

5U Beurteilen feien, glaubte x^ mir giemli^ eigen ge*

mad^t SU l^aBen unb burfte mir e§ Bei ber 35equemlid§=

feit mol§l einbilben, momtt id^ jebe fleinere unb größere

25 ^Begebenl^eit in einen tl^eatra lifd^en ^lan gu oermanbeln

raupte. 9Jlit bem Spontan mar id^ ungefähr gu berfelbi*

gen gertigfeit gelangt; id^ er§ö]§lte fe^r leidet unb be«

quem atte 9Jlärd§en, S^ooellen, ©efi:ienfter= unb 2Sunber=

gefd§id^ten unb wn^ie mand§e SSorfölle beg gebend an§>
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bem ^Stegreife in einer fold^en gorm bnr5ufteKen. 3^
^attt mix au^ baxnbzx eine 9lorm gemad^t, bie t)on bet

tl^eatraltfd§en menig aBniic^. 2öa§ ba§> Uxtt'd betraf, fo

reid^ten meine ©infidjten giemlid^ ]§in; bal^er mir benn

atte^ $oetifd§e unb S^tjetorifc^e angenehm unb erfreulid§ 5

fd§ien. ®ie 3Ö5eltgej(^id§te l^ingegen, ber i^ gar nic^t^

aBgemtnnen fonnte, moEte mir im (fangen nid^t gu (Sinne.

9^od§ mel^r aber quälte mid§ ba§> Seben felöft, mo mir

eine SJlagnetnabel gänglid^ fe^te, bit mir um fo nötiger

gemefen märe, ba i^ jebergeit Bei einigermaßen günftigem 10

SBinbe mit DoHen (Segeln ful^r unb alfo jeben 5lugen-

BHtf gu ftranben ©efal^r lief. 2Bie oiel SLraurige^,

^ngftlid§e§, S5erbrießli^e§ mar mir ft^on Begegnet; mie

t(^ einigermaßen aufmer!fam uml^erfi^aute, fo fanb i^

mi^ feinen j^ag vox äl^nlid^en ©reigniffen nxib ©rfa^* 15

rungen fidler. ®c§on mel^rere Qal^re ]§er ^atte mir ba§>

&lüd mel^r al^ einen trefflid^en S)Zentor gugefanbt, unb

bo(^, je mel§r id§ il^rer kennen lernte, beflo meniger ge«

langte id§ 5U bzm, ma§> id§ eigentlid^ fuc^te. !5)er eine

fe^te bie §au:ptma5ime be^ SeBen^ in bie ®utmütig!eit 20

ttnb gart^eit, ber anbre in eine gemiffe (^emanbtl§eit,

ber bxitte in ®leid§gü(tigfeit unb Seid^tfinn, ber nierte

in grb'mmigfeit, ber fünfte in gleiß unb ;pf(ic^tmäßige

^ätigfeit, ber folgenbe in eine im:perturBaBIe |)eiterfeit,

unb immer fo fort, fo ba^ id) vox meinem smanjigften 25

3?a§re faft bie^ (Sd§ulen fämtlid§er 9JloraIp5i'ft>fo:pj§en

burd^laufen "^atte. !t)iefe Seigren miberf^rad^en einanber

öfter, al§> ba^ fie ftd§ unter einanber l^ätten au^gleicljen

laffen. !Durd§au§ aBer mar immer tion einer gemiffen

9)läßigfeit biz 9fJebe, tjon ber i^, meinem S^aturett nad§, 30

am menigften Begriff unb mooon man uBerl^aupt in ber

gugenb — meil SJiäßigfeit, menn fie nid§t angeBoren ift,

ba§> flarfte Sßemußtfein forbert — nic^t^ Begreifen fann

unb Bei aUtm ^eftreBen baxna^ nur befto unmäßigere.
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ungefd§i(ftere ©treidle nia^t 5ltte biefc ©cbottfen uttb

S5enftt)etfen raaren aöer ttun ehtmal Bei mir aufgeregt,

unb roenn ba^ ;3üttgling§leöett aitc^ iiod^ fo l^eiter, frei

unb lebhaft l§infc§ritt, fo warb man boc§ oft genug an

5 jene münfc^enSraerte xmb unSefannte 9^orm erinnert. Qz
freier unb ungeBunbener ic^ leBte, unb je frol^cr ic§ mitfj

gegen meine ©efeHen imb mit meinen ^efeEen äußerte,

rourbe i^ bo^ fe^r Balb gemai^r, ba^ un§ bit Um^
geBungen, mir mögen im§ ftetten, mie mir moKen, immer

10 Befd^ränfen, unb i^ fiel bal^er auf bm ^ebanfen, e§ fei

bci^ 35efte, un§ roenigftenS innerlich unaBpngig gu machen.

(Spätere Qtit

Qä) l^aBe niemals einen ^räfumtuoferen SJlenfd^en

gefannt al§> mic§ felBft, unb ba^ ic^ ba^ fage, geigt fc^on,

bci'^ mal^r ift, ma§> i^ fage.

15 ^Riemalg glauBte ic^, ba^ ztwa^ 5U erreichen märe,

immer badfjf ici^, icf) ^ätt' z§> fd§on. ^an ^ätU mir eine

^rone auffegen fönnen, unb iä) ^'düz gebadet, ba^ oer*

ftetjc fid§ üon felBft. Unb boc§ mar i«^ gerabe baburd^

nur ein SJlenfd^ mie anbere. 5CBer ba^ id§ ba^ üBer

20 meine Gräfte (Ergriffene burd^juarBeiten, ba^ üBer mein

S5er5ienft ©r^altene gu oerbienen fud^te, babnx^ unter=

fc§ieb id§ mid^ Blofe oon einem maEjrl^aft 3Sal§nftnnigen.

(Srft mar ic^ ben SO^enfd^en unBequem burd^ meinen

Qrrtum, bann burdfj meinen (Srnft. Qd§ mo(^te mi^
25 ftellen, mie ic§ mottte, fo mar ic(j attein.

6. Sßiebexl^olte (Spiegelungen.

Um üBer bie 9^a(^ric§ten oon ©efen^eim meine ®e«

banfen furgltd) au^gufprec^en, mufe id^ mid§ etne§ all=

gemein=:p§gftf(^en, im Befonbern aBer au§ ber (Sntoptil^
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hergenommenen (SgmBoI^ Bebienen; e§ wixb ^kx Don

miebexl^olten (Spiegelungen bie 0^ebe fein.

1) ^in jugenblii^ feligeS SSal^nleöen j^Jiegelt fid^

unbemu^t einbrü(fli(^ in bem Jüngling aö.

2) ®a^ lange Qeit fortgelegte, au^ rao^I erneuerte s

S5ilb joogt immer lie6lid§ unb freunblii^ l§in unb !§er,

oiele Qa^xe im Innern.

3) ^a^ liebeooll fru§ (S^emonnene, lang (Srl^altenc

mirb enblii^ in lebhafter Erinnerung nad^ au^en au^*

gefpro(^en unb aöermal^ aögefpiegelt. lo

4) ®iefe^ 9^ad^6ilb ftral^lt nac^ allen ©eiten in bie

Söelt an^, unb ein fd^öneS ebleg (SJemüt mag an biefer

©rfc^einung, al^ märe fie 2Sir!Ud§feit, fic^ ent§ü(!en

unb empfängt baoon einen tiefen (Sinbrucf.

5) |)ierau§ entfaltet fid^ ein Xxkh, atte^, ma§ non S5er* is

gangenl^eit noc§ l^erau^jugauBern märe, gu oermirfIic§en.

6) !5)ie ©e^nfui^t mäd§ft, unb um fie gu Befriebigen,

mirb e§ unumgänglid^ nötig, an Ort unb (SteEe gu ge=

langen, nm fid§ bie Örtlid;feit roenigften^ anzueignen.

7) |)ier trifft ftd§ ber gliidflidfje gaE, ba^ an ber 20

gefeierten ©tette ein teilne^menber unterrichteter SJlann

gefunben mirb, in meld§em ha^ 35ilb fid^ gleid^fatt^ ein«

gebrückt ^at

8) §ier entfielet nun, in ber gemifferma^en oeröbeten

Sofalitöt, bie SJJöglii^Jeit, ein 3Sal§r]§afte§ mieberl^er^u* 25

fteKen; au^ Slrummern oon ^afein unb Überlieferung

fi(^ eine gmeite ^egenmart gu oerfd^affen unb grleberifen

oon eljemal^ in i^rer ganzen SieBen§mürbig!eit gu lieBen.

9) ®o fann fie nun, ungeai^tet aUe^ irbifd^en ^a-

Zmifd^entreteng, fid§ aud§ mieber in ber «Seele be§ alten 30

SieB^aBer^ nod§mal^ abf^^iegeln unb bemfelBen eine §olbe,

merte, BeleBenbe (SJegenmart lieBlidj erneuen.

SBeben!t man nun, ba^ mieber^olte fittlid^e ®|)iege*

lungen ba^ S5ergangene nic§t attein leBenbig erljalten,
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fonbeni fogar §u einem ^öfjeren SeBen emporftetgern, fo

mixb man 5er entopttf(^en (Srfc^einnngen gebenden, meldte

gleicljfall^ uon (Spiegel gu ©Riegel nidf)t ^twa t)erBIeid^en,

fonbern ftc§ er[t redjt entgiinben, nnb man mixb ein

5 ®gmBol gewinnen beffen, ma^ in ber ®efc^ic§te ber

fünfte nnb ^Biffenfc^aften, ber ^irc^e, an^ mo^ ber

ipolitifc^en Söelt ft(^ mel^rmaB mieberl^olt ^at nnb nod^

töglid^ mieberl^olt.

7. Sen^.

(Späte SBe!anntf(^aft mit i-§m, in ben legten SD^onaten.

10 (Seine ^eftalt, fein Söefen.

(Seine ^öeftimmnng in (Strafebnrg.

§>ofmeiyter non ein paar fnrlänbifd§en ©bellenten.

(SeltfamfteS nnb inbefiniöelftem Qnbioibnnm.

Sieben feinem Stalent, ha§> von einer genialen, aBer

15 Barocfen 5lnft(^t ber SSelt sengte, ^atte er ein travers,

ha^ barin Beftanb, alle§, and^ ba§> (Simpelfte, bnrdf) Qn*

trige gn tnn, bergeftalt ba^ er fid^ S5er^ältniffe erft al^

SOli^tJerpltniffe tiorfleUte, nm fie bnri^ politifd^e S5e=

l^anblnng mieber in^ (5^lei(^e gn Bringen. Qn bem Um*
20 gang mit feinen grennben, ©letien nnb 35e!annten mar

e§ feine 5lrt, fid^ bie närrifc^eften Qrrmege an^gnfinnen,

nm an^ nichts etma^ gn machen, nnb oljne in ber ba^^

maligen ©pod^e eUm^ 33öfe§ ober (Sd§äb(id§e§ ^n motten,

übte er ftd^ bod^ immer bergeftalt, nm in ber golge Bei

25 anbern Qmtäen, bie er ftd§ norfe^en motzte, anf bie tottfte

Sßeife sn einer 5lrt non (Schelmen px merben. SöoBei

i^m, in 5{Bftd§t anf ^enrteilnng nnb Imputation, immer

feine §alBnarr]§eit, ein geraiffer non jebermann anerkannter,

Bebanerter, ja gelieBter Sßa^nfinn 5U ftatten tarn.

30 «Sein naf)^x SSerl§ältni§ 5n mir fättt in bie folgenbe

®pod§e.
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Q^ ht\n^tt auf bem SSegc griebrifc S5rion;

finbe ftc toenig tJeränbert, nod^ fo Qut, Iteöerjott, ^utrauli^

ttJic fonft, gefafet unb feI6ftänbtg. ®er gröfete 5i:etl bcr

Uttterl^altuttg raar über Senden. S)iefcr ^attc fid^ nad^

meiner 5(5retfe im |)aufe introbugiext, t)on mir, ma§ nur 6

möglich mar, gu erfal^ren gefud^t, Bi^ fte enbltd^ babnx^,

ba^ er ftd§ bie größte Tlii^e gab, meine SSriefe §u feijen

unb 5u er^afd§en, mi^trauifc^ gemorben. (Sr l^atte fid^

inbeffen nad^ feiner geroö^nlid^en 3Setfe uerlieBt in fie ge=

fteUt, meil er glauöte, ba^ fei ber einzige SSeg, Ijinter lo

bk ©e^eimniffe ber SJläbd^en gu fommen; unb ba fte,

nunmel^r gemarnt, fd^eu, feine ^efud^e a5lel§nt unb fid^

mel^r surüdf^iel^t, fo treibt er e§ bi§ gu btn läd^erlid^ften

!3)emonftrationen be§ ®eIBftmorb§, ba man ifjn benn für

l^alBtoU erflären unb nad§ ber <^tabt fd^affen fann. ^ie is

flärt mid5 üBer bit 5lBfid§t auf, bie er gel^aBt, mir 5U

fd^aben unb mi^ in ber öffentlichen SJleinung unb fonft

gu (5)runbe ^u richten; me^^alB er benn an^ bamal^ bie

garcc gegen Söielanb bxudzn laffen.

8. ^a^ Suifenfeft,

gefeiert 8« SGSeimar am 9. ^uü 1778.

S5ag genannte, ]§iernäd§ft umftönblid^ 5U Befd^reiBenbe 20

geft gilt uor allen fingen aU geugniS, mie man bamal§

ben jungen fürftlid^en |>errfd§aften unb i§rer Umg^eBung

ttma^ §eitere^ unb Sf^eijenbeS gu neranftaltcn unb 5U

ermeifen gebadete. (Sobann BlciBt e§ au^ für un§ nod§

merfmürbig, al§ non biefer ^pod§e fid^ bk fämtlid^en Sln= 25

lagen auf bzm linfen Ufer ber ^Im, mie fie auä} ^eifeen

mögen, batitxm unb ^erfd^reiBen.

!Die Steigung ber bamaligen geit gum SeBen, 33er«

meilen unb ^eniefeen in freier Suft ift Befannt, nnb mie
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bte ftd§ hax(m§> entraicfelnbe Setbenfd^aft, eine ^egenb 5U

oerfd^o'nern unb al^ eine golge t)on äfll§etifc§en 35ilbern

bargufletlett, bnxä} ben ^ar! beS ^ergogS tion S)effau

angeregt, ftc§ nad^ unb na^ §u tJerBretten öngefangen l^aBe.

5 ^n ber 9^ä§e von SSeimar töar bamalS nur ber mit

^Bäumen unb SBüfd^en mol^I au^geftattete S^iaum, ber

@tern genannt, ha^ einzige, xoa^ man jenen gorberungen

analog nennen unb megen ^ä^t ber l§errfc§aftli(^en SSolö«

nung aU angenel§m gea(^tete§ Sofal f^ä^en fonnte. @§
10 fanben fid^ bafelöft uralte grablinige ®änge unb 2(n*

lagen, ]§od§ in bie Suft fid^ erl^eBenbe ftämmige ^äume,

ba^er entf^ringenbe mannigfaltige Sltteen, Breite ^lä^e

§u S5erfammlung unb Unterl^altung.

35egünftigt nun burd§ l^eitere trocfne SBitterung, Be*

15 fd^Io^ man l^ier ^um 9^amenStag ber regierenben grau

§)er5ogin ein l^eiter gefd^mütfteg geft, melc^e^ an bU
altern italienifc^en SBalb* unb ^ufc^faBeln (Favole

boschereccie) geiftrei(^ erinnern foUte. ^a^u mürbe

benn aud^ ein ^lan gemad§t unb man^z SSoröereitung

20 im ftitten getroffen, ^a foHte e§ benn an 9lgmpl§en

unb gaunen, Jägern, (Sd^äfern unb ®d§äferinnen nid^t

fel^len; glücfltd^e mie oerfd^mäl^te SieBe, (Siferfiid^telei

nnb SSerfö^nung mar nic§t uergeffen.

Unglüc^lid§ermeife txat,na^ gemaltfamem Ungemitter,

25 eine SSafferflut ein, Sßiefen unb (Stern üBerfc§memmenb,

rooburc^ btnn Jene 5lnftalten oöllig oereitelt mürben.

!55enn ba^ ®ramatif(^e unb bie (Srfi^einung ber oerfd^ie*

benen t)erfd§rän{ten ^aare mar genau auf ba^ Sofal Be*

red^net; ba^er, um Jene SlBftc^t nid^t tiöllig aufgugeBen,

30 mufete man auf ztwa^ anberg benfen.

!5)amal^ führte fd^on, t)on bem gürftenl^aufe ]§er, zin

zhm^ erl^öl^ter 2Beg, ben bie glut nid^t erreid§te, an bzm
linfen Ufer ber Qlm unter ber §ö^e meg; man Bebientc

ftd§ aBer be^felBen nur, um an ben fd§on eingerid^teten

(Boct^cS aBerfe. XXV. 15
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gelfenpla^, fobamt ü5er bic bamalige glo^riitfe, it)cld§e

nad§]§er ber fogenanntcn DIaturBrütfe ^la^ machen mufete,

in hext <Stertt gu gelangen.

Sin bem bie^feitigen Ufer ftanb, ein menig lüeiter

l^inanf, eine oon bem gln^ an 6i§ an bie (Sd§iepan§= 5

mauer üorge^ogene 2Banb, it)oburc§ ber nntere fftaum

nad^ ber <Btabt §n nebft bem SBelfd^engaxten oöllig aB*

gefc^loffen mar. ®auor lag ein mnjtcr, nie Betretener

^la^, mel(^er nm fo meniger hz]n^t marb, al^ l^ier ein

5tnrmc§en fid^ an bk 59^aner lel^nte, meld^eS, je^t gmar 10

leer nnb nnBenn^t, boc^ immer nod^ einige Sl^pre^enfton

gaö, meil z§> frnl^er bem 9i)lilitär jn SlnfSema^rnng be§

^nloerg gebient ^atte.

'5)iefen ^la^^ jebod§ erreid^te ba^ SBaffer nid^t: ber

Bi^l^erige Si^f^f»"^ erlauöte, ^ier etma§ gang Unermartete^ 15

5U t) eranftalten; man faJ3te ben ^ebanfen, bie geftlid^*

feit anf bit nnmittclBar anftofeenbe |)ö5e gn oerlegen,

bal^in, mo l^inter jener SRauer eine (^xnp^z alter (Sf^en

fic^ txf)oh, meiere noü§ je^t 35emnnbernng erregt. Wflan

eBnetc nnter benfelBen, meldte glü(fli;^ermeife ein Doal 20

Bilbeten, einen anftänbigen Sßla^ nnb Bante gleid§ batjor,

in bem fd^on bamalS maltenben nnb an^ lange nad^l^er

mirfenben SJlönd^^finne, eine fogenannte (Sinfiebelei, ein

3immer(^en mäßiger ©rö^e, meld§e§ man eilig mit ©trol^

üBerbetfte nnb mit SJloo^ Befleibete. 25

5ll[e§ biefe^ fam in brei klagen nnb ^ä^tzn §n

ftanbe, ol§ne ba^ man meber Bei §ofe nod^ in ber ^Btabt

ttma^ bavon tJermntet l)ätte. ®er nahegelegene 95an=

:pla^ lieferte nnferm SSerf bie Materialien, megen ber

ÜBerfd§memmnng ^att^ niemanb 2n% fid§ nad^ b^m (Stern 30

gu BcgcBen.

^a^ jenen mönd^ifd^en, nnter biefen Umftänben bie

OBcrl^anb geminnenben ^nfid^ten fleibete fid^ eine (S^efeU*

fd^aft geiftrcid^cr grennbe in mcijse, ^ö'd^ft rcinlid^e ^nttcn,



SBiograp^ifc^e ©itiäel^eiten 227

Wappen iinb ÜBevinürfe unb Berettete fti^ ^nm (i5m:pfatige.

!Der |)of raar jur gefe^lic^en 5tage§ftiuibe emgelaben;

bte |)errfd§aften famen jenen untern SSeg am Söaffer

]§er; bie 9}Zönd§e gingen il^nen Big an ben entieiterten

5 gelfenranm entgegen, rao man ftd^ onftänbig au^Breiten

fonnte, moranf benn nad^fte^enbe^, von ^ammer^errn
©iegmunb tJon «Setfenborff gefertigte^ !55ramolett ge*

f|jroc§en mürbe.

^ater Orator. Memento mori ! ^ie ®amen unb ^errn
10 QJebarfjten motj! nic^t, un^ gu finben am ©tern,

©§ fei benn, fie ptten im tJorau^ vernommen,
SDafe, eBen am ^ag mie ba^ SSaffer gelommen,
^uä) xüix mit bem S^Iofter Tjie^er finb gefd^mommen.
3mar ift hie Slapeae, ber fd^öne SlUar,

15 SDie ]^eiligen 33ilber, bte Orgel fogar

©rBärmlic^ Befc^äbigt, faft aae§ gerfd^Iagen,

2)ie (Binde, (3ott meife mopn, aBrnärt^ getragen;

S)odj fetter unb ^üd^e, gmar menig oerfdtjlemmt,

^at andf ftd^, gottlob, mit un§ fefte geftemmt,
20 Sll§ mir, burd^ Braufenbe fluten getrieben,

^ier bid^t an ber aJlauer finb fte^en geBlieBen.

«ß. «Proütfor. ^a, ba§> mar für§ Softer ein grofee^ (Slütf,

@onft mären mir mafjrlidCj gefd^mommen surüdE;

Unb ift man an^ gleich refigniert in ^efaljren,

25 ©0 mag bod^ ber Steufcl bie SSelt fo burd^fa^ren.

^. ©uarbian. :Sd^ meinet £)rt§ freu' mid^ ber S^ad^Barfc^aft,

S)ie uns unfre feltfame 9fieife oerfc^afft.

Unb ift aud^ ba^ SBlofter i^ier gut etabliert —
5ß. ^üd^enmeifter. ;^a, nur etma^ lärglid^ unb enge lo-

^^ giert —
^. S)eIorator. S^lun, '§ SSaffer l^at freilidf) uit§ üiel rut*

niert —
«p. Florian. SSon Tlüden unb ©d^nalen gang rafcnb ge*

plagt —
35 5ß. ^ürfjenmeifter. Unb oielerlei, ma^ mir nod^ fonft nid^t

Beljagt.
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?p. S5e!oratot. @l! @i! mzx wixb emge Älaglieber ftim*

ttten!

(Sei ber ^etr gufrteben, nit^t meiter gu fd^toimmen.

^. f^Ioxian. ®ex bitfe ^err tft ber ^ater ©uarbtan,

(Bin üßerau§ f)eili0* unb ftißer SfRann, 5

S)en tt)ir, bem Iö6Itd)en ^lofter sum S3eften,

ajlit ollem, ma§> lecfex unb näi^renb m^ mäflen.

Unb btefer fjier, spater S)eIorator,

S)cr att unfern ©orten unb SBauraer! fte^t tJor,

®er l^at nun Beinahe brei ^ad)t nic^t gefd^lofen, 10

Um un§ Ijier im Zal ein ^axabiz^ gu t» er f(Raffen.

S)enn menn ber ma0 ongreift, fo l§at er nii^t dtn^,

©topft Stag unb S^locC^t bie Södjer mit ^e^enmer! gu,

3?la(^t aSiefen gu Reifen unb Reifen gu (S^änge,

93alb grabauS, Balb äirfsad bie S5reit' unb bie Sänge. 15

(Sogar an^ ben Ort, ben fonft niemnnb orniert,

^at er mit Satienbel unb 9flofen nersiert.

^. ^ronifor. (Bi üöer]§aupt non ben Jätern i^ier in§*

gefamt

;3fft leiner, ber wo^l nid^t vermaltet fein Slmt. 20

2)01^ pranget freilit^ ^ater ^üd^enmeifter

51I§ einer ber pdC)ft fpeMierenbften GJeifter,

SSeil fj^merlid^ auf ©rben eine ©peife ejciftiert,

^ie er bod^ nid^t menigften^ ^äüe proBiert.

^. Orator. ;^a, ber uerftel^t fidj auf§ (Sieben unb SBraten, 25

S)er ma^t redete (Saucen unb füfee ^anaten

Unb Porten non Sudex unb ßiremen mit äöein:

mit bem ift'ig eine SSoUuft im Softer äu fein.

S5rum bäc^t' iä)^ il)x liefet eud^ brum eöen nictjt fcCjrcdten;

SBenn gleid^ rau^e f^elfen unfre SBol^nung Bebeifen, so

Unb eng finb bie 3eKen unb fd^IedCjt bieg ©emanb,

©0 öergen fie Dleige, bie nie i^r gelaunt.

Söfet ab, 5U uerfd^menben bie föftlid^en ^age
9Jlit quirlenbem (Sinnen unb ftreSenber ^lage,

Tlit fd^Iäfrigen hängen unb fd^Iäfrigem (Spiel, cö

^n finnlid^er Strägi^eit unb bumpfem ©efü^I!

SSele^rt en^ non Slolü, oon ^tJ^^me^ unb fj-lüffen
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Unb lernet gefünber be§ SeBenS geniefeenl

^^x öäfjjtet im GJlanäe t)on feftlid^er ^xa^t,

fSix fd^ö^en h^n ^ag unb Benu^en bie S^at^t;

:^rjr fd^laft nod^ Beim ^lufgang bet lieblichen (Sonne,

5 SBir fdC^öpfen unb atmen ben SÜlorgen mit SSonne;

^^x toumelt im ^offen unb SSünfc^en ba^in,

SSit laffen un§> lieber nom Slugenblitf äie^n.

Unb beichten mir unfere ©ünben im (SJ^ox,

®o finb mir fo l^eilig unb el^rlid^ mie tior.

10 5p. 5ßTcot)ifor. ^err ©uarbian, bie (Blöd' f^at 3met ft^on

Gefc^Iagcn.

«p. ©uarbian. ©ottlob I xd) füp' e§ jd^on längftenS im

HRagen.

% J^üd^enmeifter. ©uer ^od^mürben, bie ©peifen finb

15 aufgetragen.

^. Orator. ©ie red)nen'§ un§ allerfeitS übel nid^t an,

SScnn feiner ber ^ater0 nermeilen nid^t fann:

(Sie miffen, bie ©uppe nerfäumt man nidfjt gern.

9111 e. £) ftiinbe bod^ unfre 5tafel im @teml
20 «p. ©uarbian. S)od§ mill jemanb inS 9fiefe!tortum fommen,

(So ift er mir unb hem ^lofter mittfommen. (siö.)

5luf bie cinlabenben S5erbeugungen be§ ^ater (S^uar«

btan folgten hk |)errf(^aften mit bcm §ofe in ba§> üeine

gimmer, mo, um eine 5tafel, ouf einem rcinlid^en aber

25 groben 5ttfdf)tud§e, um eine SBierfaltfd^ale eine §ln§al§I

trbener tiefer Heller unb 35lec^löffel gu feigen maren, fo

bai3 man, Bei ber ©nge be^ Sf^aume^ unb b^n Üimmer*

lid§en Slnftalten, nid§t mufetc, mag e§ l^eifeen folle, aud^

bie grau Ober^ofmeifterin, ©räfin ©ianini, fonft eine

30 l^eitere l^umoriftifd^e "^arm, i^x SO^ipcl^agen ni^t gang

nerbergen fonnte.

hierauf fprad^

5ß. (SJuarbian. ^err S)eIorator, ber «ßla^ ift feljr enge,

Unb unfre ^laufur ift eben nii^t ftrenge:

85 ^dj bä^iz, mir führten bie J^amen inS (SJrüne,
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^. S)elotator. :^a, wenn bie (Sonne fo waxm nur ntd^t

fi^iene!

^. ©uarbian. (B§> tvivb ja ttjop ©chatten äu finben fein.

^. Slüd^enm elfter, ^ä) meinet £)rt§ effe niel lieBer im

g^rein! 5

^. ©uarbian (jum 5p. 2)cforotor). @§ fepti^fjm ja fonft nidjt

an guten :^been.

5ß. ©elorator. 9^un, wenn @ie'§ befefjlen, fo wotten wir

fefjen. (®e§t ab.)

^. ©uarbian. @§ ift ein gar fürtrefftid^er 3Jlann. 10

^. ^üd^enmeifter. ^c^ äweifle, ba^ er un§ bie^mal Reifen

!ann;

S)ic ^lä^e finb oHe mit SBaffer oerfd^Iemmt

Unb nod^ nid^t peigniert —
^. Orator. ®ag' (Bx bod^: gefämmt! i&

S)afe (£r bod^ fein g^ranlreid^, mo bie ^üd^' (&x ftubiert,

^of^ immer unb emig im SJRunbe fiil^rt!

^. S)eforator (rommt toiebcr). ©uer ^od^mürben, ber ^la^

ift erferjen;

SBenn'S ;^tjnen gefättig ift, motten mir ge^en. (siae ab.) 20

3n biefem SlugenBlid^e eröffnete ft(^ bie l^interc ^üre,

unb e^ erfd^ien eine gegen ben engen S5orbergrunb ah^

fted^enbe ^^röd^tig^l^eitere (Sgene. 5Bei einer nottftänbigcn

fgmpl^onifc^en SJluftf fa§ man, l^od§ üBerraölBt unb 6e*

fdTjattet oon b^n Säften be^ ©fd^enrunbe^, eine lange, 25

mo§lgefd§mütftc fürftlic^e Stafel, meldte ol^ne weiterem

fdf)i(Jlid§ nad^ l^erfömmlii^er Sßeife 5efe^t mürbe, ba ftc^

benn bie eingelabenen iiörigen (Stufte mit greuben unb

g(üd^münf(^enb einfanben.

^en Wön^tn marb bie fd^ulbigft angebotene STuf* 30

martung oerme^rt unb i^nen bie fonft gemol§nten ^lä^e

Bei 2:;afel angemiefen. ®er ^ag erzeigte ftd^ ooHfommen

günftig, bie ring^ umgeBenbe ©rüne voU unb reid§. (Sin

üBer gelfen l^eraBftiirgenber SöafferfaH, meld^er burd^

einen fräftigen gubringcr unaBläffig unterhalten mürbe 30
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nnh malerifi^ ^^^^(^ angelegt max, erteilte bem fangen

ein frifc^eg romantifd§e^ SBefen, itielc^e^ Befonberg baburd^

er^ü^t juuxbe, ba^ man eine (S§ene ber 5lxt, in fold§er

9flä§e, an fo niüfter (Stelle feine^roeg^ l^atte tjcrmuten

fönnen. 2)ag (Spange max fünftlerifd^ abgefd^Ioffen, atte^

©emeine bnrc§au§ Beseitigt; man fül^Ite fi^ fo nal^ unb

fern vom §anfe, ba^ e§ faft einem 9Jlärd§en gltd§. ©enug,

ber Qnftanb tat eine bux^au^ glüiflid^e Söirfnng, weli^e

foIgereid§ it»arb. 90^an liebte, an ben Ort roiebersufel^ren;

ber Junge giirft mod§te fogar bafelBft übernad^ten, für

beffen 33equemlid5!eit man bie fd^einöare D^uine unb ba^

fimulierte ®lo(fentiirmd^en einrii^tete. gerner unb fi^lie^*

lid§ aber oerbient biefer Seben^punft unfre fortbauernbe

2lufmer!fam!eit, inbem bie fämtlic§en SSege, an b^m 5lb=

]§ange nai^ Dberraeimar gu, t)on ^Wx au^ i^ren gort=

gang gemannen; mobei man bie ®po(^e ber übrigen ^arf=

anlagen, auf ber obern gläd^e big gur 33elt)eberif(^en

(Sl^auffee, von biefem glü(flid§ beftanbenen geftc an 5u

rechnen bittig befugt ift.

9. ^efu(^ t)on ^fflanb,

auf meiner Steife üöer ajlannl^eim na^ ber (Sd^roeiä im Qfol^rc 1779.

20 Qd^ l)atU lebl^aft geraünfd^t, Qfflanben ^u feigen,

unb er ^attt bie greunbli(^!eit, mid^ gu befuc^en; feine

Gegenwart fe^te mic§ in txn angenel^me^ (Srftaunen. @r

mar üxva§> über smangig ^df)x ah, oon mittlerer (^röfee,

mol^l :proportioniertem ^ör^jerbau, bel^aglid^ ol^ne ivei^

25 5u fein; fo mar auc^ fein ^eftd^t, runb unb oott, Reiter

ol^ne gerabe guoorfommenber SDIiene. ®abei ein ^aar

Singen, gan§ einzige! ^^ fonnte il§m meine S5ermunbe=

rung nid^t oerbergen, bafe er, mit fold^en äußeren SSor=

jügen, ftd^ aU ein 5llter gu maSfieren Mizhtz unb .^al^re
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ftc^ anlöge, btc no(^ raeit genug tion i^m entfernt feien.

(5r fotte bet fSox^ü^t feiner .^ugenb genießen; im gad^e

junger 8ie6]§a6er, junger gelben muffe er lange Q^it

ba^ ^ublifum entgiic^en unb nerbienten unabläfelid§en

SBeifatt ft(^ gueignen. £)b er gleich nid§t meiner SO^ei* 5

nung fd^ien unb fie al§ allgugiinftig von ftd^ aölel^nte,

f fonnten il§m meine Qubringlii^feiten bod^ nur fd^meid^el*

l^aft fein; barauf im finnigen §in= unb 3Siberreben üBer

fein 5talent, feine ^enfmeife, feine SSorfä^e uerfd^lang

ft(^ ba^ ®ef:präd^ Big 5um ®nbe, ba mir benn Beibe, 10

mol^l^ufrieben miteinanber, für bie^mal 2lBfd§ieb nal^men.

10. :8orb ^xiftol, ^tft^of t)on ^iDerr^.

^txoa breiunbfed^^ig ^a^xt alt, mittlerer, el^er fleiner

(Btatnx, tjon feiner ^ör:per- unb ®eftd§t§BiIbung, leBl^aft

in 35emegungen unb ^Betragen, im (^ef:pröd^ fd§neK, rau]§,

el^er mitunter groB; in meljr al^ einem «Sinne einfeitig 15

Befd^rönft; al§ 35rite ftarr, aU i^nbiDibnum eigenftnnig,

al§ ®eiftlic§er ftreng, aU (S5elel§rter ;pebantifd§. S^lec^t«

f(^affen]§eit, (Sifer für ba^ (^nte unb beffen unmitteIBare§

2Bir!en fielet üBerall burdf) ba§> Unangenel^me jener (Sigen*

fd^aften, mirb an^ Balanciert burd§ gro^e 5SßeIt*, 9Jlen* 20

fd^en= unb SBüd^erfenntni^, burd§ SiBeralitöt eineS nor*

nel§men, burd^ Slifance eineS reid^en SDIanne^. ®o ^eftig

er aud§ fprii^t nnb meber allgemeine nod^ Befonbere

SSerl^ältniffe fd§ont, fo l^ört er bod§ fel^r genau auf atteS,

raa§ gef:prod§en mirb, e§ fei für ober gegen il^n; giBt 25

Balb nad^, menn man il^m miberfprid^t; jt)iberf:pri(^t,

menn i§m ein Slrgument nid§t gefättt, ba^ man i^m pt

fünften auffteUt; lä^t Balb einen (^a^ faEen, Balb fafet

er einen anbern an, inbem er ein paar ^au])tibezn gcrabc

burd^fe^t. (^0 fd^einen fid§ anä) Bei i^m fel^r niele sq
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SBortc fixiert §u ^aUn: er mü nur gelten laffen, maS
bag flarc ^eraufetfetn te§ SSerftanbe^ anerkennen mag,

unb bod§ läfet ftd§ im (Streite Bemerfen, ba% er uiel

§arterer 5lnftd§ten fä^ig ift, al^ er ft(^ felBft geftel^t.

Ü6rtgen^ fd§eint fein betragen nad^läffig, aöer angenel^m,

l^öflic^ unb 5Ut)or!ommenb. ^o ift'^ ungefäl^r, inie ic§

biefen merJmürbigen 9J?ann, für unb gegen ben i^ fo

oiel geprt, in einer 5l6enbftunbe gefeiten §aÖe.

11. ^ie grettag^gefellfd^aft.

(Sinleitenber S^ortrag,

gehalten am 9. (SeptemBer 1791.

@§ ift feinem Qtt'ßtfel auSgefe^t, ha^ berjenige, ber

10 in ^efd^öften arBeitet unb um ber 9)Zenfd§en mitten

manc^e^ unternimmt, auc§ mit SJlenfd^en umgel§en, ©Ieid§*

gefinnte auffud^en unb ftd§, inbem er il^nen nü^t, aud^

tl^rer ju feinen Qmecfen Bebienen muffe.

Sei Mnften unb 3Biffenfd§aften 5i«9e(icn fällt e§

15 nic^t fo fel^r in bk klugen, ba^ an^ biefe ber ®efellig«

!eit nid^t entBel^ren !önnen. ©^ fd^eint, aU Bebürfe ber

®i(^ter nur fein (^elBft unb fjox^e am fid^erften in ber

©infamfeit auf bie ©ingeBung ber SO^ufen; man üBerrebet

ftd^ mand^mal, aU feien bie trefflic^ften Söerfe biefer %xt

20 t)on einfamen SJlenfd^en ]§ert)orgeBrad§t morben. '^an

]§ört oft, ba^ ein Bilbenber ^ünftler, in feine 2ßer!ftatt

gefd^Ioffen, gleid^ einem anbern ^rometl^eu^ ober ^gg«
malton oon feiner angeBornen ^raft getrieBen, unfterB*

lid^e 2öer!e l^eroorBringe unb feinen S^atgeBer Braud^e

25 aufeer feinen ®eniu§.

(S§ möchte biefeg alle§ aBer mol^l nur ©elBftBetrug

fein: benn mag mären ^id^ter unb Bilbenbe ^ünftler,

mcnn fte nid§t bie 3ßerfe aller g^a^rl^unberte unb aEer
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9^otionen tior ftd§ ^ätt^n, unter lüeld^en fte wie in ber

an^erlefenften (S^efeHfi^aft il^r ÖeBen l^inöxingen unb fi(^

Bemül^en, bh'ie^ ^reife^ würbig ^u mexben? ma^ !ommen

für 2Ser!e gum SSorfc^ein, wenn ber ^iinftler nic^t ba^

ebelfte ^uBlifum fennt unb immer vox 5lugen l^at? 5

Unb Jene fo nerbient ge^^riefenen 5(lten, ]§a6en fte

fid5 nid^t eBen aud^ barum auf ben Gipfel ber ^unft ge*

fe^t, meil an i^rem SBeftreöen gange Stationen teilnal^men,

meil fie (^elegenl^eit l^atten, ftd§ nad^ unb mit i^re^gleic^en

5U bilben, meil ein ebler Söettetfer einen jeben nötigte, 10

mit ber äu^erften Slnftrengung ba^jenige §u leiften, beffen

unfre 9latur fä^ig ift?

^ie greunbe ber 2Siffenfd§aften ftel^en au^ oft fe^r

einzeln unb aEein, oBgIeic§ ber auSgeBreitete 35iic§erbru(!

unb bie fd§nelle Qi^fulation alTer ^enntniffe il^nen ben 15

SJlangel dou @efettig!eit unmer!lic§ ma^t
%n^ in biefem gelbe, rao ba^ (S^efü^ ber größten

5(ttgemeinl§eit eintreten foEte, tritt gar gu oft ber 6e*

fd^ränfte begriff feinet eigenen (SelBft, feiner ®d§ule

]§ert)or unb uerbunfelt bci§> übrige, (©treitigfeiten ger- 20

ftören bie gefeEige Sßirffamfeit, unb med^felfeitige ^nU
fernung ift gemö§nli(^ bie golge non gemeinfamen (Stu=

bien. (S5Iüc^Iid§, ba^ bie Sßiffenfd^aften mie aEe^, ma§>

ein täjte^ reinem gunbament l§at, eBen fo niel burd^

©treit aU burd§ ©inigfeit, ja oft mel^r geroinnen! 5lBer 25

auä) ber (Streit ift (^emeinf(^aft, nid^t ®infamfeit, imb

fo roerben mir felBft burd§ ben ©egenfa^ l^ier auf ben

redeten 2ßeg gefül^rt.

SBir t)erban!en bal^er bem SSüd^erbrud^ unb ber grei*

]§eit beSfelBen unbenfBare^ &ntz unb einen unüBerfefj* 30

Baren ^n^zn) aBer nod§ einen fd^önen 9^u|en, ber 5U=

gleid^ mit ber größten 3«fi^tebenl^eit uerfnüpft ift, banfen

mir bem leBenbigen Umgang mit unterrid§teten SJlenfd^en

unb ber greimütigfeit biefe^ Umgang^. Dft ift ein
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Sföinf, tin 2Bort, eine Sßarnung, ein 35eifaII, ein 2ßiber=

fprnd§ 5ur redeten Qzit fällig, (S^od^e in un^ 5U matten,

unb raenn mir oft foIc§e l^eilfame ©inpffe burd^ bm 3u=

faß einem längft aBgefdjiebenen (Sd§riftfteller 5U banfen

5 fjaBen, fo ift e§ boi^ ^el^nfac^ ongene^m, einem leben=

ben, gefiil^Iuotten, vernünftigen grennbc bafür ^ant a6*

ftatten §« fönnen.

SD^an giBt nid^t mit Unred^t großen (^iahten be§*

f^aih ben SSorgug, meil fte fo nieleg S^otmenbige nerfam=

10 mein unb einem jeben bie 5tn§n)a]§l für fein ^ebürfniS

ober feine Sieöl^aBerei üBerlaffen. SlBer au^ ein Üeiner

Ort fann in gemiffem (Sinne bergeftalt Begünftigt fein,

ha^ er menig gu münfd^en üBrig läfet.

Sßo in mehreren SJJenfd^en ein natürlicher, unüBer«

15 mtnblid^er 5trieB bnrd^ bie Sage nnb ändere 35er^ältniffe

immer anfg nene angefeuert mirb; mo an htm Sßla^z

felBft fo oiel ©elegenl^eit, 5lufmunterung unb Unter*

ftü^nng ftattfinbet, fo ba^ alleg gleid§fam oon felBft

gerät; mo fo mand§e (Sd§ä^c ber ed^ten ^unft aufBemal^rt,

20 fo mand§e ^enntniffe oon S^leifenben 5ufammengeBrad^t

merben; mo biz 9^ac^Barfd§aft tätige 2Jiänner in alTen

gäd^ern oerfammelt; mo neue SSüd^er fomo^l aU ^rioat*

forref^onbeng bzn ©ebanfeufrei^ immer in einer frifd^en

35eraegung erl^alten — an ümm fold§en Orte fd()eint e^

25 natürlid§, ba^ man gemtffe feftlid^e Sage auSgeid^ne, um
ftd§ gemeinfd^aftlic^ be§ (^uten 5U erfreuen, ba^ man fo

Bequem finbet unb geniest.

®er ^eminft ber ©efettfc^aft, bie ftd§ l^eute ^um

erftenmal nerfammelt, mirb bie 9}?itteilung be^jenigen

30 fein, xm§> man non geit 5U geit l^ier erföl^rt, ben!t unb

l^eroorBringt. Qebe ^emül^ung mirb leB^after, menn eine

geit Beftimmt ift, mo man mitten unter ben gerftreuungen

beg SeBeng fid§ beg 5(nteilg gefd[jä^ter 3)lenfd§en an bem,

mag man untertümmt, fiMtn voxan^ oerfpre^en !ann.
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®cr Ort, an htm mix ^ufammettfommeti, hie ^tit,

in ber mir nn^ ^nm erftenmal oerjammeln, tte aufmerf«

fame ©egcnniart bererjemgen, benen mir im eingelnen

unb im ganzen fo t)iele§ fd^ulbig finb, alle tiereinigten

Umftänbe laffen nn§ ^offen, ha^ biefe nur auf eine QeiU

lang xjerBunbene ®efellfc§aft i^re ®auer auf mel§rere

ga^re nü^lid§ erftretfen merbe.

ÜBer bie t)erf(^iebenen QmzxQe ber ^iefigen

^ätigfeit.

aSortrog in ber ^reitagSgefeUfd^aft. 1795.

%U i^ in htm legten |)erbfte bie Slu^fteHung un=

ferer gei'^^J^Ww'f^ ^^^ 5lufmerffam!eit Betrad^tete, fa]§

id^ mit tJielem SSergnügen bi^ fortbauernbe 2öir!ung lo

biefe^ fd§on mel^rere Qa^xe lang Beftel^enben ;3nftitut§.

2)ie SlrBeiten ber altern (Sd^üler geigten fid^ immer Be«

ftimmter, genauer unb fleißiger; unter ben Jüngern fanben

ft(^ mehrere, bie eine gute Einlage »errieten. ®ie fd§on

Bis auf einen gemiffen ^rab auSgeBilbeten ^ünftler 15

l^atten loBenSmürbige ®ad^en geliefert, unb bnxi^an§>

fonnte man mit Vergnügen hie fortfd^reitenbe ftiHe

Sßirffamfeit erfennen. ^^ fiil^lte red§t leB^aft, ba^ eine

fold^e SluSftettung mirflid^ ein geft fei. ^enn ma^ taiin

ein fd^önereS geft genannt merben al§ menn biz ein* 20

gelne, ftitte, gerftreute 5tätig!eit auf einmal in i^xen

2öir!ungen oor unS ftel^t unb mir gum aJlitgenufe in

biefem 5lugenBlidf unb gur SJlitmirfung in ber guJunft

eingelaben merben?

OTeS ^ute, ma^ gefd^iel^t, mirft nid^t einjeln. 25

(Seiner 9^atur nad^ fefet e§ fogleid^ ba^ 9^öd^fte in 35c«

megung. <So BlieB mir aud^ ber (^inbxnd nod^ lange,

aU id§ bm ©aal fd^on oerlaffen l^atte, unb ma^tz bm
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9Suttfd^ in mir rege: bofe alleg, lua^ in unferm Greife

&utt^ nnb 9^ü^Iid§eg gefd^iel^t, aud^ jebeS in feiner

2(rt einen allgemeinen ^ag ber 5tuSftettnng nnb 2ln«

erfennnng erleben möge. Qn ®eban!en ging ic^ bnrdfj,

6 wa^ Bei nn§, fo mo^I bnrd§ öffentlid^e Stnftalt nnb 2ln=

trieö, alg an^ xüa§> bnrd^ Befonbere 9^eignng nnb Sätig*

Mi einzelner 9Jlenfd§en nnb (SJefeEf^aften gefd^iel^t, nnb

i(^ fanb, felBft nnr b^m erften 5(n6Iid^ na^, gar manches,

ba§ einer aEgemeinen 5lnfmer!famfeit mert ift. ^ä) teile

10 ]§ier nnr ein fliid^tigeS <^^^ma mit, ol^ne ba^ x^ be^*

l^alb alle§ erfc§ö:pft jn l^aBen glanöe.

2öie intereffant mnrbe e§ jein, menn mir nnfre

möri§entlic§en 3i^ff^tt^wien!nnfte b%n anmenben mollten,

um teilg ben ÜBerBlic! oottftänbiger §n machen, teil§ ba^

16 (Sin^elne felBft meiter an^§nfn§ren nnb bar^nfteUen.

3d§ fange abermals Bei btm geid^eninftitnt an,

teilg meil e§ bie Qbee Bei mir ]^eroorgeBrad§t l^at, teil§

meil Bilbenbe fünfte ba^jenige finb, rooriiBer man am
erften ztma^ SlUgemcine^ ftd§ ^n fagen erlanBt.

20 (S§ mürbe intereffant fein §n Betrad^ten, mie biefe^

Qnftitnt, nnter ber !5)ire!tion eine^ einzigen 9Jlanne§,

entftanben ift nnb in fortbanernber Söirfnng fi(^ Bi§ anf

ben ]§entigen ^ag erhalten ^at

Tlan mürbe BeoBai^ten fönnen, mo^in bie 9^cignng

25 ber (Schüler im gangen fid§ am meiften geneigt l§aBe

nnb melt^e nnter il^nen gn einem oorgüglid^en (S^rabc

ber 5lnMBnng gelangt finb; man mürbe biejenigen Bc«

nennen, meldte fid^ ber ^nnft Beftimmter gemibmet nnb

meldte barin Bebentenbe gortfd§ritte getan.

30 3Seber ein ^ünftler nod§ eine ^nnftfd§nle ift ifoliert

§n Betrachten, er l^angt mit bcm Sanbe, morin er leBt,

mit bem ^nBlüo feiner Station, mit b^m ^d^x^nnbext

gnfammen, er mn^, infofern er mir!en, infofern er ftd§

bnrd^ feine 5lrBeit einen (Stanb mad^en nnb Unterl^alt
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oerfd^affen Jüttt, ft(^ nad^ 5er geit ritzten uub für i^re

35e5ürfntffe arbeiten, ^o wie ber Sieb^aBer 5U bem*

jenigen greift, xva^ feiner ®en!ung§art om gemöfeeften

ift unb ma§> er am näc^ften gu erreichen glaubt, fo finben

tt)ir aud^ l§ier biefen le^tern befonber^ lanbf^aftlirfjem 5

Seidenen ergeben. ®ie 8anbfd§aft befd^äftigt ein rul^ige^

©emüt, ol^ne e§ gu ftarf an^uftrengen, unb fie entfernt

un^ nid^t von un§ felbft, inbem fie un^ auf bie (B^ön=

l^eiten ber Statur aufmerffam ma^t, fie fdfjmeidfjelt einem

ftillen |)ang gur SJleland^olie, fie ift unfere angene^mfte 10

^Begleiterin bei einfamen (Spagtergängen unb mirb in

ber neuern Qtitf felbft in (^egenben, bie nid^t bk gliic^=

lid^ften finb, burd§ biz fd^öne ®arten!unft immer mieber

aufgeforbert. 2(ber an^ anbre bei un§ finben mir mit

ber mcnfd^Iid^en ^eftalt befd§äftigt, in Vortraten unb is

Slrbeiten nai^ ber STntife mirflic^ lobenSmert.

®a unfere gange ^Ration me^r gur 3Siffenfd§aft alg

gur ^unft fid^ neigt unb, man möd^te faft fagen, me^r

gur Siteratur al§> gur 3Siffenfd§aft, fo ift e§ audfj natürlid^,

ba^ ber S^ünftkr ba am meiften ^efcTjäftigung finbet, 20

mo üon fd^neller 5lu§breitung ber ^enntniffe bie S^ebe

ift (ober mo nadfj einer anbern ^tenbeng unferer 9lation

ein l^alb äftl§etifd§, l^alb moralifd^, ]§alb ip^tjfifdfjeS 35e»

biirfni^ befriebigt merben fotl), er mirb fid^ ba^er immer

an ben ©d^riftftetter unb an ben 35ud§§änbler anfdTjIiefsen 25

muffen, unb biefeS fann nur burd§ ^upferfted^en unb

^ttuminieren gefd^el^en. 2Sie meit man bamit hei un^

gefommen ift, mirb fid^ in mand^en gäd§ern geigen. S)od^

x^ cik meiter, um ni^t fd§on au^gufiil^ren, ma§ gegen*

mörtig nur angubeuten ift. so

Qnx ^ilb^auerei fel^lt e§ un^ nid§t an einem ge=

fd§i(ften SJlanne, mol^l aber an 3)^aterialien unb (55elegen=

l^eit; bagegen ift bie allgemeine SluSbreitung fd^öner unb

guter ©eftalten burd^ ^i^i^abgüffe unb in gebrannter



^tonrap^ifrfjc (SittscI^ettett 239

C5rbe ntc§t gu ü6erge]§en. !5)ur(^ le(^tere BefonberS ex^

fegte man in ben altern nnb mittlem Qeitm mand§e§

fopare Wdatexial, nnb mir mürben, menn fd^b'ne ^an^'

fünft Bei un^ f^um ^ebürfni^ merben fönnte, Balb bk
5 großen S5orteire ber 5toreutif fennen lernen.

!5)ie ^orträt^, imlä)^ imfer .flauer gearöeitet, finb

un§ unb ben au^märtigen intereffont, unb fte merben e§

bm ^lad^fornmen fein. ^^ wün^i^te, bofe fic^ ein ^lag

fänbe, itjo man fte alle ol^ne Sln^nal^me anfftellen nnb
10 wo man noc^ manches, mag gerftrent liegt, nerfammeln

fönnte. SBie fel^r nerbanft man einem (Sr§]§er50(] von

^fterreid§, ba^ er bie 35ilbniffe, ^arnifdfje, ^nnftmerfe,

anbere SlrBeiten unb ÜBerBIeiBfel feiner Seit auf einem

®d§loffe 2(mBra§ sufammcngeftellt Ijat, ba§> jebermann

15 mit bem größten ^ntereffe Befuc§t unb baran man ftd§

mit größter ^i^fnebenrjeit erinnert, unb mo liefec fi(^

nid§t ztma^ ^^nM)^^ anlegen?

^i^t menig intereffant mirb e§ fein, bie Katalogen

oon ^unftmerfen, bie fid§ mirflid^ ]§ier Befinben, neBen

20 einanber gu feigen. SSag ©urd^laui^t ber |)er§og, bie

§er5ogin, |)err ®ore imb anbere Beftgen, n)a§> felBft in

meinem |)aufe fid^ Befinbet, ift nid§t ol^ne ^ebeutung.

(Sine allgemeine ÜBerfic§t mürbe i^ren '^u^zn unb i§re

jmetfmäfeige SSermel^rung Beförbex-n.

25 !^er (Sinflufe biefer SlrBeiten unb 35efigungen mürbe

mit SSergnügen gu Betrad^ten fein, unb eg mürbe btuU

li(^ merben, meiere «Sd^ritte man 5unärf)ft gu tun ^'dttc.

3d§ !ann biefe SJ^aterie nic^t nerlaffen, ol)ne noc§ ber

®teinerif(^en (Stunben gu gebenfen, bie 2öinter§§eit in

30 bem (Schlöffe BefonberS |)anbmerfern geroibmet finb. ^^
barf unferg jungen (Steinfc^neiber^ nid§t oergeffen, beffen

legte SIrBeit id^ foeBen üorgegeigt §aBe.

©0 menig bie Sage unb bie äußeren Umftänbe bie

SBaufunft Begünftigen, befto meljr §at man Urfac^e, auf
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baSjetttgc, ma^ gefi^iel^t, aufmerffam gu fein, (©ine tjcr*

achtete ober oernad^Iäfftgtc ^unft, hie man bo^ ntd§t

immer entbehren fann, räd§t ftd^ graufam, menn ha^

^ebürfni^ eintritt. Sßeld^c ungel^euere Gummen finb

tjon gürften, (Staaten ober etttjelnen ^erfonen auf ^onu=
mente be§ Ungefd^macf^ oermenbet morben, unb fo re*

f;pe!tabel ha^ |)anbmer! ift, menn e^ ber ^unft gel^ord^t,

fo o§nmtid^tig unb aBgefd§ma(ft geigt eS fid^, menn e^ bie

(SteEe ber ^unft oertreten mitt, benn alle Orbnung unb

ä^ieinlid^feit, ja ber ®d§mu(f, bzn e^ einem (^eöäube

geöen fann, mirb ben SRangel oon ^erl^ältniffen unb

ÜBereinftimmung nid§t oeröergen, \a Dielmel^r nun erft

re(^t fid§töar ma^en.)

(Sg ift fein geringe^ Unternel^men, ba^ oor mel^rern

^ai)xzn abgebrannte ^©c^lo^ mieber l^erjuftellen. ^a an

feinem S^u^ern menig oeränbert merben fann, fo mar eg

ber (Ba^z gemöfe, auf eine innere hec\mxm unb anftänbige

©inteilung §u benfen. !l)te 33etrad§tung ber burd^ bie

§erren 5lren§ unb (Steiner gefertigten ffti]]^, au§> benen

beutlidö 5U fe^en ift, mie man oon bem ungleid§en S^iaume

©eBrau(5 ^zma^t, bie naivere ^enntni^ beffen, ma^ man
getan, n)a§> man gu tun gebenft unb mie meit man teil§

bamit gelangt, teil§ ma^ oorBereitet morben ift, mirb für

jebermann, ber fid§ l^ier aufhält unb biefe^ Q^c^o^e Sßerf

nad^ unb nac§ merben fie^t, gemife intereffant fein.

S)ie D^liffe be^ frangöfifd^en 5lrd§iteften (Sl^riffeau,

5U 5lu§5ierung be§ großen (BaaU unb ber Benad^barten

gimmer, finb nid^t fo befannt, al^ fte eS ncrbienten ju

fein, unb mürben benjcnigen, bk fid§ auf bie ^aufunft

legen, in ber golge an^ felbft megen ber 3eid§nung^art

gu empfe-§len fein.

®ag ©arten^aug '^nx^lan^t beg ^erjogg fann man
ba^ erfte ©ebäube nennen, ba^ im gangen in bem reinem

(Sinne ber Slrd^iteftur aufgefül^rt mirb, unb e§ mürbe

10
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Bele^reitb fein, fowol^I üBer bie SfJtfjc aU über bte 5Iu§*

fül^rung ^etrad§tungen an^uftellen.

^Befonberg aber foKten auc§ bte mec§anifd§en |)tlf§*

mittel, bereu man ftc§ Bei biefen ^auen Bebient, bem 2(11=

6 gemeinen unb unfern 9^atf)foIgeru uic^t un6e!annt Bleiben.

%n^ ift 5U bemerken, bajs fic§ oerfdjiebene ^anbmerfer,

jum ^eifpiel (©teinl^auer unb (Stuccatur, bei biefer &Z'

legenl^eit muftermä^ig gegeigt l^aben.

Sßenn mir nun non ber bilbenben S^unft §ur Wn]\t
10 übergel^en, fo merben mir unferer Kapelle unb be§ fie

birigierenben ^onjertmeifter^ mit S5ergnügen gebenfen

unb fobann aud§ bem Qnftitut einige 2{ufmerf)am!eit

fc§en!en, mo bie ^unft gmar uoc^ alg ^anbmerf unb

Ö^ilbe erfi^cint, ha^ ober ba§> 9Jleü§anifc§e gur Übung
15 bringt unb von jel^er auf bie auSübenbe SJlufif nid§t o§ne

9^u^en mar.

35ei ber 3So!aImufif ift bie Söemül^ung imfer^ ^an^

tor§ 9fiembe nic^t ^u tJerfennen. 35on bem Stl^eater mürbe

befonber^ gu l^anbeln fein, unb bie 2kh^dbexzi ber ^arti-

20 cuIierS mürbe an^ gur (Sprad§e fommen.

^a§ Xl^eater ift eine oon benen 5lnftalten, bie mir

am feltenften al§ Objeft anfefjen. 323ir nehmen entmeber

5teil baxan ober feinen, mir fud^en e» ober mir fCie^en

e§ unb fragen nur, in jebem eingelnen gall, ob e§ unS
25 unterhält ober lange SSeile mad§t. !5)iefe SInftalt aber

mürben mir au^ einmal aU eine fold^e anfeilen fönnen,

bie bleibenb ift, bU nun auf§ neue mieber elf ^'al^re

bauert unb unter manrfjen S5eränberungen noi^ lange

bauern ober immer mieber §urütffel§ren mirb. @§ laffen

30 ft(^ hti einer Überfid§t mand^e fel^r artige 9fiefultate

finben.

(S§ ift überrafd^enb, menn man l§ört, ba^ vom Qanuax
1784 an neunzig (^(^aufpieler auf bem l^iefigen 5t§eater

erfd^ienen finb, ba^ man oierl^unbertgel^n neue (Stütfe

©oet^cg SKJerre. XXV. 16
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^t^^ben f}atf ba% (au^et 5er ©ntfül^ruug au§ bem detail,

btc fünfuttb5U)an5igmat, au^er 5er QauBerftöte, 5ie giüei*

Utt55it)an5tgmal aufgeführt njor5en ift) fetn§ 5er öelieB-

teflen ©tiicfe Big je^t 5te 5it)ölfte SSorfteKitng erreid^t

^at ^te Sln^al^I 5er (^tü^e, 5te eine, l^öd^ften^ gjüei &

Slepräfentationen erlebt l^aBen, ift gro^. (Sine Sflegenfion

5er (Stücke, 5ie fid^ am längften gel^alten, VDÜxbz felBft

itöer 5ie legten ^el^n ^a^xe 5eg 5eutf(^en X^zattx§> eine

ÜBerfii^t geöen.

(SS ift mi^id^, über (S(^auf;pieler, öeft)n5er§ öBer lo

5ie, 5ie nod^ gegeniuärtig gefeiten n)er5en, im ganzen

«n5 öffentli(^ §u urteilen, aBer roarum foHten mir nic^t,

unter un^, 5ie Talente 5erer, 5ie wir gefannt ^abzxi unb

fennen, fd§äfeen un5 mit Bittigen SRütfftd^ten unfre ©e=

5an!en üBer fie äußern? 15

2)ie Stangfunft, raeld^e eigentlid§ Bei 33ätten un5

9fie5outen jäl^rlid^ ftd^ felBft auSftettt, fin5en njir raenig

fultiüiert, fie artet ^u einem Bloßen 9^aturt)ergnügen an^,

unb 5er ^an^ erfd^eint mol^l immer aU eine angenel^me,

feiten aBer al§> eine fc^öne un5 anftönbige ^emegung. 20

SSietteid^t unterl^ielten mir un§> Bei ©elegenl^eit 5iefer

Sü(fe nom tl^eatralifi^en ^an^e un5 ma§> 5erfelBe auf ba§>

®d§auf:piel un5 auf 5aS gemeine SeBen für (Sinflufe l§at.

Un5 5a einmal non SeiBeMBungen 5ie 9fle5e ift,

mür5en loir auc^ von 5cr ged§t* un5 9ieitfunft 26

fl^red^en un5 nietteid^t Bemerfen, 5a^ jene gleid^fattS nai^

un5 na^ gu t)erfd^njin5en anfängt. !J)efto mel^r aBer

t)er5ient 5iefe unfere 5lufmer!fam!eit, 5a fie 5ie ^lug*

Bil5ung, (Srl^altung un5 smccfmöfeige 35enu^ung 5eS foft*

Baren, einzigen un5 in feiner SSottfommen^eit immer 30

fcltener mer5en5en ^iereS gum Qmetf l§at.

35etrad§ten mir junäd^ft 5ie Gärtnerei, fo fin5en

mir 5icfc Befon5erg Begünftigt. S)ie ^arfanlagc ift

eine 5er geloBteftcn in S5eutfd^lan5, ftc mir5 tJon 5cn
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SBemunberung Befuc^t. SSoPgemäl^Ue ^u:pfer, Sei(^=«

nungen unb 35efd§reiBungen mcrben fie immer befanntcx

unb angefel^ner mad^en.

5 %u^ butd§ ftc 5öt bie SBotantf mand§e§ gemonnen,

inbem fie bie Kultur frember ^flansett notmenbig ma^t^.

^ie ^enntniffe, ber gleife unb ber ausgebreitete

|)anbel beS (S^arteninf^^eftorS S^ieii^ert, bie lueiten Sfleifen

feinet (Solans Ijahzn !ein geringe^ SSerbienft um bie

10 l^iefigc ©egenb.

SBon b^m neuen 35otanif(^en Qnftitut ^u Qena läfet

ft(^ unter Sluffid^t be§ |)errn ^rofeffor ^at^^ ba§> 35efte

l^offen.

Söie unfer gorftmefen §uerft eingerichtet morben

15 unb mie eS erhalten mirb, nerbient tion einem jeben ge=

!annt ^u werben, gu einer 3^^*/ ^^ mel(^er bie ^ol^*

fonfumtion immer ftärJer mirb unb man gegrünbete unb

ungegrünbete ©orgen für bie git^wnft gar oft l^ören mu^.

S5ei ben gorftipflansimgen mürben mir unfereS treff*

20 li(^en, §u frü^ aBgefd^iebenen SSebelS gebenden unb fo

an ben Pflanzungen ber einzelnen ^eft^er unb (^e=

meinben, an ben Beftel^enben ^aumft^ulen unb an aUtm

übrigen ©artenroefen teilnel^men. 35efonber§ oer^

biente bie feit mel§rern Qal^ren ftarf getriebene ^emü§*
25 gärtnerei eine allgemeine Überftd^t unb eine öfonomifd^c

^ered^nung.

2Bir finben au^ l^ier literarifd^e ^emül^ungen, bie

biefen 5lnftalten gu §ilfe fommen. ^o merben mir ben

£)bftgärtner, ben 33lumengarten, bie £)bft!abinette ju

80 ^Verbreitung biefer nü^Iid^en unb angenehmen ^enntniffc

tJteleS beitragen feigen.

(S^el^en mir auS ben ©arten in bie ©tubier^immer

über, fo finben mir juerft bie (Sprad^en al§ TOttel gu

allen übrigen ^enntniffen. SJlan fann allgemein be*
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mer!en, ha% man fte nur infofern treibt, aU bie ^ennt«

niffe felBft, nield^e baburd^ gu erlangen ftnb, von ^^ungen

nnb 5llten gen)itnfd§t werben. 3Sie eS mit b^nx ^zhx'dU

fd§en, ©ried^ifd^en unb Sateintfd§en au^ftel^t, nierben itiir

bur(^ SJlänner erfahren fönnen, meldte l^ieoon grünblidj 5

unterrichtet ftnb. 3Ba§ in unferm Greife für bie beutfd^e

(Sprache gefc^el^en ift, werben wir nid§t ^u tierleugnen

Urfad^e l§a8en. ^ei ber englifi^en fönnen wir Bewerfen,

ha^ i§re (Sd§riftfle(Ier mit unfrer ^^enfweife unb bem,

wa^ wir in unferer eigenen Literatur fc^ä^en, üöerein* 10

fommen, fo ha^ man fte be^l^alö t)or§üglic§ gefud^t l^at.

2)ie Siebe 5U ber italienif(^en ®:prac§e ift nic§t itieit an^=

gebreitet, fte fd§eint me^r be§ ^efang^ willen geliebt

5U fein, bie fpanifc§e ift nur ba^ Eigentum einiger ^er*

fönen, au^ ift bie fran§öftfd§e weniger fultioiert loorben, 15

aU biefe allgemeine @;prad§e üerbient. SSielleid^t erplt

burd^ unfere neuen (S^äfte aud^ biefe Übung einen frift^en

Slnftofe.

^nbem toir oon ®;prad^en reben, bürfen wir ber

SSüttnerifd^en 5lrbeit, ber (©ammlung unb be§ 3Sor= 20

l§aben^ biefe^ würbigen ©reifet nid§t oergeffen, nm fo

mel^r, ba il^re S5ollenbung mel^r aU ein 9Jlenfd§enalter

bef^äftigen wirb.

®ie ©rgiel^ungg* unb Scl^ranftalten werben

ben ©toff §u mand^er Unterl^altung unb 35etrad§tung 25

geben. S5on bem ©gmnafto (ba^ burd§ ©jcamina unb

öffentlid^e 5l!tu^ feine eignen 5lu§ftellungen §at) unb bem
©eminario fönnen wir l^offen grünblid^ unterrid§tet gu

werben, unb bk mel^rern ^rinatinftitute oerbienen

unfre 5lufmer!famfeit, al^ ba§> ^irfd^tifd^e in Qena, ba^ 30

3lnbräifd§e in ©ifenod§, eine 5lnftalt in ©tettfelb unb

bie gorftfd^ule in ber ^^K^^"^-

S)er Unterrid^t, ben bie ^agen l^ier genießen, liegt

au(^ nid^t an^ unferm Greife.

i
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Unb ba^ fd§on fo lange mit Beifall fortgefe^tc

95tlbex6u(^ ift ntd§t gu oergeffen.

S5on bex alten unb fremben Öiteratur racrben wir

5ugletd§ mit ben «Sprachen, oon benen fie un§ertxennltcf)

5 ftnb, unterrtd^tet lüerben. S5et ber etnl§eimifc§en Be*

fonber^ ratrb e§ intereffant fein, aufgu^ä^Ien, xt)a^ für

beutfd§e SSerfe an§> unferm Greife ausgegangen, raaS für

Ööerfe^ungen Bei unS gearbeitet morben finb. ^aS 33er=

§eid§ni§ raürbe nid^t flein raerben, mix würben babei ba^

10 Slnbenfen an bie ®c§riftfteller erneuern, bk un§ ent=

roeber bux^ bzn 5tob ober burd^ fernen SSeruf entführt

njorben ftnb.

(Sin 35Ii(f auf ba^, wa^ unfere fd§on lange Beftel^enben

geitfd^riften, ber SD^erfur unb ba§> SJ^obejournar,

15 geliefert unb gerairft, mürbe unS mani^e S^lefultate bar-

ftetten; Benterien mir ben ©ang ber neuern Qeitfd^riften,

ber .§oren, beS ;p]^iIofop^if cfjen Journals, fo

merben mir mand§e§ aufBemal^ren, ba^ in ber g^^i^^f^

gleid^faES 5U S^JefuItaten fül^ren !ann. ®ie 8iteratur=

20 geitung Bietet unS ein rei(^e§ g^lb ^u ^Betrachtungen

bar, bie SefeBiBIiotl§e£en, Qournalgefellf^aften,

bie 35ud5bru(f erei unb SBui^^anblung liegen unfern

»35etrad^tungen na^e genug.

ÜBer bit ^enaifc^e 31! ab ernte mit Unparteilid5=

25 feit unb mit Söürbe 5U fprec^en unb i^ren 8#ö"^ i^

einer S^lei^e oon Qal^ren 5U üBerfel^en, mürbe ein pd§ft

intereffanteS Unternehmen fein. 35on ben öffentlid§en

5lnftalten mürbe man mol§I o^ne 35ebenfen f^red^en;

allein follte man nid§t aud§ beffen, ma§> fo oiete SlJlänner

30 geroir!t unb nod§ mirfen, mit 5lnftanb unb Unparteilic^s

feit gebenfen fönnen? Gelten erfc^eint unS bie (Siegen*

raart aU ba^, raaS fie ift, mand^mal fet^t fte ber Partei*

geift gu ]§od§, aBer nocfj öftere oiel gu tief l^eraB, unb in

bem gefeHf^aftlid^en SeBen ift eS ^erfömmlic?^, üBer affeS

I
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glett^giiltig gu erfc^etnen. Tlan BeoBad^tet ben ^l^coloöctt,

man fpottet ühzx bzn S[Re5t§iner, man ft^ergt üBer ben

^^tli^fopl^en, man l'd^t ben S^riften geroä^ren, unb Bc*

benft ntd§t, bafe attc biefe 50^änner tion ber Qeit gebilbet

merben unb bie 3^^^ Btlben Reifen, unb ba^ alle§, ma§ 5

fie leieren, auf ha^ Bürgerliche SeBen ben größten (Sin*

flu^ §at. @g mar oieHetd^t niemals nötiger al§ ju unferer

geit, üBer ba^Jenige beutlid^ 5U fein, ma§ um unb neBen

un^ gefd§ie§t, ^u einer ^^xt, wo ba^ med^felfeitige 9Jlife-

trauen faft unoermeiblit^ ift. 9Jlan fönnte gern ^uBli* 10

gität unb 5(ufflärung uermiffen, menn Offenl^eit unb ^lar*

5eit an il^re (©teile treten fönnten.

SBidig ^iel^en nun auc§ bie SSiBHot^efen unfere

5tufmerEfamfeit auf fic§. 2Bir ^Ben il^rer t)iere: bie

l^iefige, hk ^enaif (^*5(!abemif d§e, bie35uberif(^c 15

unb ^üttnerifd^e, w^l^^ alle ber ^Stiftung, ber 5ln»

ftart unb b^m ^la^ nai^ rao^ immer getrennt BleiBen

merben, bereu t)irtuale Bereinigung aBer man roünfc^t

unb man fid^ möglich ^tba^t "^at ^k^u bie nötigen

SBorfenntniffe 5U fammeln unb eine fo fc§öne ^bee ber 20

5lugfii§rung naiver gu Bringen, mürbe fd§on allein einer

literarifd^en (©ojietöt S5efd§äftigung geBen fönnen. ^in

35li(f auf bh ^ritJatBiBliotl^efen mürbe baBei nid^t oer-

fäumt merben.

^ie 9laturfunbe mit i^ren §ilf§miffenfd^aften l^at 25

au(^ Bei un§ il§re ®d§üler unb ^Serel^rer gefunben. 3Bir

fönnen fagen, ba^ eine ber erften geognofttfd§en SBe*

fd^reiBungen in ^eutfd^lanb burd^ unfern SBergrat

35oigt auggearBeitet morben ift.

^ag 3?enaifd^e äylufeum geigt tJon bcm großen 30

SSorteil, menn nur einmal ben (Sammlungen ein 5Dlittel*

:punft angemiefen ift, fte an einem Ort gufammengefteEt

unb mit £)rbnung aufBemal^rt merben, inbtm alleg bal^in

fliegt unb nid^t^ uerloren ge^t. 5D^efjrere ^rit» at fam m»
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Tungctt Robert an^ 5iefe SteBl^aöerei unb ^enntni^ tier*

Breitet nnh erl^alteti. ©^ tnirb ntd§t sraeifnjibrig fein,

neu Begannt raexbenbe Siyjineralien t)or§U5eigen, oon beten

(^emifd^en ^eftanbteilen mix bznn an^ tJon geit §u 3^^^

5 unterrid§tet raürben. (Sin Üöerblicf, um rva^ ft^ bicje

(S(^äge beS Qa^x§> vzxxm^xt §aöen, rairb in bex golgc

immer angenel§m Bleiben.

SSag feit me^rem Seiten in ber ^l§t)fi! Bei un5

gefd§el§en unb nod^ immer gefd§ie§t, mag mir benen

10 3SiebeBurg, ©uccom, 55oigt unb ^atfd^ tierbanfen, mürbe

man mit S5ergnügen anerfennen. ^^ mürbe tion meinen

eigenen SSerfuc^en in einem Befd^ränften gad^e f:pred§en

bürfen, fo mie biejenigen nid§t ^u tiergeffen mären, bk

gemiffe Steile, Befonber^ bie ©leftrigität BearBeitet l^aBen,

15 fo mie in (Sifenad^ ein junger SJiann megen ber (S^eroitter*

aBIeiter Begannt ift.

2ßa§ bie (Sl^emie Betrifft, fo bürfen mir un§ ber*

felBen oorjüglid^ rül^men. |)err S3ergrat Sm^l^ols l^at,

oon ben frü^eften Reiten ]§er, mit ber 2öiffenfd§aft gleid^en

20 ©d^ritt gel^alten unb bie intereffanteften (Srfal^rungen

teilg felBft gemad^t, teilg guerft mitgeteilt unb an^^

geBreitet.

5lug feiner ®d§ule ift ein ©öttling ^eroorgegangen

unb nod^ gegenmärtig ftei)t il^m ein gefd§id^ter Tlann Bei

25 feinen SlrBeiten Bei.

^n ber ted^nologif d^en ©l^emic roirb eg inter*

effant fein, bie ^erfud^e eine^ au^gemanberten g^anjofen

in Qlmenau, ©ifen burd^ 9fieoerBerierfeuer gu fd^mel^en,

nä^er fennen gu lernen; bie erften S^erfud^e finb, man
30 barf fagen, gu gut geraten, inbem nic^t aEein ber Ofen,

fonbern an^ bie @ffe glü^enb mürben.

Unfer näd§fte§ ^Ieifd§mel§en in iglmenau mirb au^
ber 5(ufmerffam!eit in meljr al§ einem ®inne mert fein.

|)ier ift e^ ber Ort, aud^ ber (S^efellfd^aft §u er*
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ttJäljnen, meli^c ber §exr ^rofeffor S8atf(^ in Qena

geftiftet ]§at, e§ Breitet ftd^ biefelBc immer meiter au^

unb bemäl^rt ii^ren Qxotit in SBtlbung junger 2^nte, iljre

(Sammlung Bereii^ert ftc^, unb ba§> d§emifc§e Sal6ora=

torium mirb burd§ hen l^offnung^t) ollen jungen ^oftor 5

®(^erer fleißig genügt, e§ merben von geit gu 3^^^

S^acl^ric^ten oon bk]zm ^nftttut erteilt, unb e§ rairb

^flid^t fein, il^rer an^ unter un§ gu erraäl^nen.

^ie '^at^zmatit mar biejenige ^i[fenjd§aft, beren

unmittelbaren ©influ^ man in ^ieftgen Sanben am 10

frül^eften aner!annte. 35ei ber mit fo tiielem «Binn an*

geftellten S^eoifion geigten \xä) gollmann unb §äuöelein;

Bei ber gorftretiifton mel^rere Qäger, (Stfel, ^öl^ler,

Dettelt. ^n ber neuem Qüt l^aBen fid§ mehrere ]§ert)or=

getan, beren S5erbienft unb ©influfe nit^t 5U oer* 15

fennen finb.

5)ie Tlt^anil waxb in frül)ern 3^^^^^^ ^^^ ^^*

:pirifdö getrieben; ber alte ^unftfämmerer 5l^el oer*

fertigte oerfi^iebene fleine 9Jlafdeinen, ber ^Baumeifter

§afe in Qtna mar an^ in biefem Sad^e nici^t ol^ne 20

^enntni^. ®eit mel^rern Q^al^ren mürben bie geuer=

Iöf(^ung§maf(^inen mm §ofmed§anifu§ 9^euBert nicf)t

aEein für ba^ Sanb, fonbern au^ für gan§ !5)eutfd§lanb

gearbeitet. SSir merben von biefer 5lnftalt fünftig genaue

unb auf ^l^eorie gegrünbete Tcad)x\^ten gu erroarten 25

l^aBen.

®a bie mit^tigen 9)^afdeinen, meld§e in iglmenau

naö§ b^n fRiffen unb S^orfd^lägen ber gefd^idEteften für*

fädf)ftfd§en SSeamten, eine§ SJlenbe unb SBalbauf, errid^tet

morben, unter ber @rbe ocrfteift unb uon menigen ge* bo

fannt ftnb, fo mirb man gemife bie fHiffe baoon mit 5ln*

teil fel)en, unb berjenigen fann mit (S^ren ^tba^t roer*

ben, beren 5lufftd^t fie anoertraut finb.

(Singelne SOlänner, al^ Tleäjanitn^ ^d)mkbt in 3^ena,
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^leinftäuöer in SBebebere, oerbtenen unfere 5lufmctffam*

fett. ®enn e§ ift Bei allem, maS rair in biefen nnb oex*

loanbten gackern untexnel^men, ^ö^jt mid^tig gu raiffen:

ba^ wir Öeute in ber Wd^t ^ab^n, h\^ un^ mit bzn

6 nötigen SSerf^eugen oerfe^en fönnen.

©ine 5lnftalt, bie in il^xem gangen Umfang nn=

gel^enre Soften erfoxbert, ift and§ Bei un^ gmetoäfeig,

im kleinen, §n einer Befonbern 5l5fi(f)t, errid§tet morben,

i^ meine ba§ DBferoatorinm mit ben bagn geprigen

10 ^nftrnmenten. SSon bemfelBen, bem ^artlegifc^en ©e^*

tantf^ttf Hm ß^l^ronometer unb il§ren 5(nmenbnngen mirb

un§> i)err Öientenant SSent bie öefte 9^ad§rid§t geBen

fönnen.

!Diefe Slnftalt fül^rt midf) gur (SrbBefd^reiBnng,

15 als gn beren ^Seljnf fie eigentlich gegrünbet morben. ^ie

go(Imannfc§e ^arte üBer einen 5teil t)on 5tpringen

oerbient nod§ immer alleS 8oB. !Sie 2öiBe!ingif(^en, ge=

5ei(^neten, finb, ol^ne bie ftrengfte geometrifd^e ©enanig*

feit, bennoc^ in aUzn gätten, rao eine attgemeine ÜBer«

20 fidjt ber ©egenben unb Sagen erforberIid§ ift, l^öc^ft

fc^äpar nnb Branc^Bar; fomol^l fie felBft, als bie gort*

fe^nng nnter (^üffefelbifi^er 5lnffic§t, uerbienen von nnS

ge!annt pi fein, mie fie benn and§ fd§on bnrd^ ^o^ien

t)ert)ielfältigt morben finb. SSären bie Soften nid^t fo

25 grofe, fo münfcTjte id§ fie in ben §)änben eines lehtn, ber

Bei ben ©efrfjäften nnferS SanbeS angefteUt ift.

3:n Ilmenau finb Bei ©elegenl^eit ber Sf^euifion beS

SBergjuerfS fdjö'ne genane harten anSgearBeitet morben.

^Durc^lanc^t beS ^ergogS ^ammlnng ^at uielen 3Sert,

öo §errn SegationSratS SSertnd^ (Sd§nlatlaffe unb bie ©af«

parifdfje (Seograp^ie merben unter unfern Singen entftel^en.

!^ie ^topograpl^ifcTje (Sammlung, meldte §err (^ore

§ufammengeBrad§t unb meiftenteilS felBft gearBeitet l^at,

ift megen i^rer 5luSBreitung unb 5£reue pd^ft fd^äpax,
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$err dtat Traufe "^at aud^ in biefem gac^c jd^on

manc^eg geliefert unb roirb un^ Balb burd^ neue ©egen»

ftänbe, bie er auf feiner legten S^ieife gefammelt, erfreuen.

Q^ Brec§c l^ier a6 unb f:pare ba^ übrige fo roie einige

attgemeine ^etrad§tungen für unfere näc§fte 3ufammen= &

ieunft.

[<B^zma ber gortfe|ung.]

^Imenauifd^e fHeuifion unb tl§re S^lefultate.

333offer6au

Blo^ empirifd§, Ja fogar nad^ falfd^en ^rin^ipien lo

unternommen; inwiefern bie redf)ten (^runbfä^e bzuU

Iid§ unb attgemein ^u mad§en.

5lu^trodfnung

be^ (Sc§manenfee§,

beg (Sd§lo^gra6en§, 15

be^ ^ü(^tei(f)eg,

StuSfüEung be^ ^enaifd^en <StabtgraBen§.

geuerlöfc§ung§anftalten unb 33ranb*2lffe!urationen.

2öaifeni§au^.

3uc§t* unb 3:rrenl§aug. 20

Sanbe^öfonomie.

3erfd)Iagung l^errfc^aftlid^er ©üter unb ^Rittergüter,

5lu^glei^ung ber Triften,

@rp§ung ber greife aEer 35iftualien ^um 35orteiI

be§ SanbmannS. 25

etuterei Slttftebt;

Privatorum.

(©d§af§udöt.

ß^^anoricr. 30

SflinbüieJ^^ui^t.

S5etrad§tungen l^ierüöer finb oon befto größerer SBe»

beutung in biefem Slugenblitfe, aU biefe (S^efd^öpfe
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Bei SBeritJüflung hzx tiorliegenben Sänber unb Bei

immer fortbauernbem ^rieg^bebürfni^ im greife

immer fteigen merben, ha man oUe SSerfud§e machen

mirb, fte un§> nad§ imb nad§ ^u entfül^ren. 2Btr

föttnen ]§ierüBer befto tiä^re 5luffd§lüffe l^offen, al^

mir einen Tlann nnter nn^ feigen, ber üBer biefe

(^egenftänbc feit mehreren ^al^ren ununterbrochen

©rfal^rungen gcfammelt unb nac^gebad^t Ijat

gabrüen.

10 (Strumpffabrif tion ungefäl^r breige^nl^unbert ©tül^*

len, motjon ^mei drittel im ©ange.

(Serge unb glaggentud^ gu 3^lmenau.

^orseEan bafelbjt.

2Bollenf^innerei, ^um rol)en SSerfauf.

15 ^e(^e unb ^ienrufe.

5^e|)^i^e.

®eiben]§ajen.

33Ied§mobemaren.

Seinmanb unb melierte 8einmanb=5(rbeiten.

20 breite Slntmerpner Seineraanb.

kleine kugeln au^ ©tinfflein 5U Qlmenau.

35leic§e §ül§ner.

§utfaBrt6 fRo^tüm^fel.

(Sd§en(fifc§e ^nftrumente.

25 5(Ile 5Crten von Bimtem unb marmoriertem ^a:pier;

©(febrei^t, ^orbüren.

9nbuftrie=(Eomptoir.

®e!orationen.

SJland^e Unternel^mungen unb 5lnftalten bauern nur

30 eine Qeit, aber an^ fte oerbienen bemerft §u merben,

benn nichts, raa§ mirft, ift o^ne ©influfe, unb manc^eg

golgenbe lä^t ftd§ o^ne ba§> SSor^erge^enbe nic^t be-

greifen.

^iefurter ^onrnal.
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35IumenfaBrtf.

^an5tt)er!er iiSertjaitpt.

kleine |)an5raer!er, bie nid§t öemerft ttjerben. SSon benen 5

nur zim ^erfon ftd^ ernähren fann, Dielen anbern aber

letl§ §u arbeiten, teils üUx^anpt nmntht^xli^ finb.

geilenl^auer.

(S|)orer.

(Sd^ttJertfeger. 10

3eugfd§mieb.

Übet bic grcttagSgefellfd^aft.

aSrudöftürf eineg ^ommentorS jum SBrieftoed^fcI mit ©d^iaer.

S5on bcn zxma^ntzn ^Sorlefungen raäre itio^l ha^

S^löttge 5U erraäl^nen, ba i§re 2öir!ung §ur g^tt 6e«

beutenb war.

@g öerfammelten ftd§ etruo ^roölf ^crfonen ttJöc^ent* 15

Iid§ StbenbS in meinem ^aufe, beren 9^amen fd§on tjon

ber Unter^altungSroeife genugfameS 35erftänbni§ gibt.

©e^. 'iitat 0. :55otgt, ein aUfeitig gebilbeter ©efd§äft§=

mann, ber in meiner 5l6mefen]^cit bk gxtfammenfunft

fortführte unb einleitete. 20

V. gritfc^, jnng, gebilbet, bilbnngSluftig, oufmerf*

fam, bnrd^anS teilnel^menb.

SBielanb, |)erber, ^nä)^ol^, §nfelanb, ^ertnc^, 9}?eger,

^ranS: 5!Jlänner vom nerfd^iebenften Q'ntereffe, ein jebcr

in feinem x^aä) ernftlic§ Befc^äftigt, t)orfd§reitenb im 9^euen, 25

nad^benfenb über ba^ Sllte; feiner, ber nid§t in ber golge

beS SebenS fic^ hebtuttnb ermiefen l^ätte.

2llS (S^äfte fanben fid^ ein t)erfd§iebene Se^rer oon

3ena, SBoigt t)on ;3lmenau bei jebeSmaligem ^ierfein,

unb fo marb an^ Jeber hzbzuttnbz grembling eingelaben 30
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utib ttJol^I aufgenommen, fo mte ba§>, \x)a§> er etma mit*

guteilen l^atte. ^ie 5lnmut, fo mie bie 3Sixffom!eit einer

fold^en Unterl^altung mirb ftd^ jeber S)en!enbe gern oer*

gegenmärtigen.

5 §ö(^ft Bebeutenb mar l^ieBei, ba^ ©urd^I. |)er5og

öfters teilnal^m unb baBei mit Befonberem (Sd§arfftnn bie

S^erbienfte be§ Qxi^alt^, fo mie beS S5ortrag§ öeurteilenb,

jüngere SDIänner fennen lernte, bie il^m fonft fd^raerlid^

tjon biefer ®eite fo nal^e getreten mären. Sßeimar unb

10 Sena l^aBen biefen 5l6enben manche mid^tige 5(nftel[ung

unb SluS^eid^nung gu oerbanfen.

^a nun Bei fold^en 3itföi«inenfiinften mit SJla^ unb

§Befd§eiben]§eit atteS gur ®^jra(^e tarn, ma^ empfunben,

gebadet unb gemufet gu merben üerbiente, fo mar an^
15 ^oefie l^b'd^ft mtttfommen.

9^un mar bamalS bk S5offifc§e ÜBerfe^ung ber 3liaS

an ber 5^ageSorbnung unb üBer bie Se§Bar!eit unb ^er*

ftänbli(^!eit berfelBen mant^er (Streit, ba^er \^ benn nac^

alter ÜBer§eugung, ba^ ^oefie burc§ ba§> 5(uge nic^t auf*

20 gefaxt merben fönnc, mir bie iSrlauBniS auSBat, ba^

(^tbi^t oorjulefen, mit bem id§ mid§ oon Qugenb auf

mannigfaltig Befreunbet l^atte.

®a^ mir nun ba^ rl§apfobif(^e SJletier nid§t gan§

mißlungen, baoon giBt |)crrn v. |)umBolbtS ©rmä^nung
25 gegen ©drittem ba§> Befte Qcwgtii^/ meld^eS biefen Be=

roog, einen gleichen ^Sortrag oon mir gelegentlid^ §u

oerlangen.

Unb gemife fd^marg auf mei^ foEte burc^auS ner*

Bannt fein; ba^ @;pif(^e fottte recitiert, ba^ Sgrifd^e ge=

30 fungen unb getankt unb ba^ ^ramatifd§e perfönlid§ mimifd§

vorgetragen merben.
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12. 9^ebe Bei bet geiexiic^!ett bet Stiftung
be^ meinen galfenorben^.

«m 30. 3fanuar 1816.

S)ut(^Iau(^ttgfter ©ropergog!

©näbigfter gitrft unb ^etr!

®ii). Äö'nigl. |)o§eit fjaben in biefen neuften Briten

3]§re fämtlid^en 2(nge§örigen mit fo Diel |)ulb unb ©na=
ben üöerrafd^t, bafe eg Beffcr fd§ien, ftittfd^raeigenb ba^ b

mannigfaltige &ntt gu tJerel^ren, afö bie xeinen l^eiligen

©mpfinbungen beg !5)anfe§ burd^ 3öieberl§olung gu er*

f(^b>fen ober aöpftum^fen. Sßie »erlegen mu^ ic§ mic^

bal^er fül^len, menn i^ mi^ Berufen fe§e, in (Sm. ^önigl.

©ol^eit ©egenmart bie ©m^finbungen gleid^faES gegen* lo

märtiger, aufg neue l^öd^ft Begünftigter S^länner anftänbig

auSgubrüifen.

(^liicflii^ermeife fommt mir gu ftatten, ha^ i^ nur

baSJenige mieberl^olen barf, mag feit mel^r al^ »iergig

^a^x^n ein jeber, bem Bef(Rieben mar, in ®m. ^önigl. i^

^ol^eit ^eife gu mirfen, fobann jeber ^eutfd§e, jeber

^eltBürger mit ÜBer^eugung unb Vergnügen au^fprid^t,

ba^ ^öt^ftbiefelBen me§r für anbere al^ für firf) felBft

geleBt, für anbere gemirft, geftritten unb feinen ^enu^

gekannt, aU gu beffen Steilnal^me gal^lreid^e ©äfte ge= 20

laben mürben, fo ba^, xütnn biz ^efc^id^te für $öd§ft=

biefelBen einen SSeinamen gu mäpen ^at, ber (Sl§ren*

name be^ SJlittcilenben gleid^ gur §anb ift.

Unb aui^ gegenmärtig Befinben mir unS in bem=

felBen gaEe; benn faum l^aBcn Q^ro ^önigl. §o§eit 25

nad§ langem Bulben unb kämpfen ftd^ neuBeleBten

^}xi)xm§>, erp^ter SSürbe, oermel^rten S5efi^e§ gu er=

freuen, fo ift 3^ro erfte ^anblung, einem jeben ber

3[]^riöen baxan freigeBig feinen Xeil ju gönnen. SHtcren
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«ttb neueren ^rteg^geföl^xten etlöuöcn <Bk, ft^ mit ber

J)ol]m ^ur^JurfarBe ju öejctd^nen, unb au^ benen forg*

fam unb wti^li^ erraorBenen (Sd^ä^en fielet ein jeber

fein ]^äu§lid§e§ (^lütf Begünftigt. 9^un oBer mad^en (Sie

6 eine Sln^ap ber -S^^iö^n unb SSerBunbenen 3!§rer l§öc§*

ften Sßiirbe teilhaftig, inbem ein 3^^^^^ nerliel^en mirb,

burd§ nield^e^ alle fic§ an §öd§ftbiefelBen l^erange^oBen

füpen. ^iefe breifad^ au^gef^jenbeten (^aBen ftnb mefjr

aU ]§inreid§enb, um untJerge^Iid^ fd^einenbe ÜBel auf

10 einmal au§§ulöfd§en, allen in bem 393in!el beg ^ex^en^

nod^ attenfaE^ tierBorgenen 501ifemut aufguröfen unb hh
gan^e ^raft ber Syienfc^en, bie fid^ Bi^l^er in UnglauBen

tjer^e^rt, an mm leBenbige ^ätigfeit fogleid^ ]§eran*

gumenben. ^ebe ^aufe, bit ba^ (S^efd^öft, jebe (ötodfung,

15 bie ba§> SeBen no(^ aufhalten mö^te, mixh auf einmal

§u (B^xitt unb (S^ang, unb atteg Bemegt ftd^ in einer

neuen frö^id^en (Sd^öpfung.

S5etrad^ten mir nun raieber bengegenmärtigen klugen*

Blidf, fo erfreut unS ba^ l^ol^e Qeid^en ber &nabt, meld^e^,

20 tjom Sll^nl^errn geerBt, (Sro. .^önigl. ^o^eit in ber 3iW96nb

fd^müdfte. (^eftnnungen, ©reigniffe, UnBilben ber Q^it

l^atten e§ bem 5luge entxüdt, bamit e§ aufS neue gur

redeten (©tunbe glängenb )§ertJorträte. 9^un Bei feiner

3Siebererfd§einung bürfen mir ba§> baxin entl^altene

25 «SgmBol ni(^t unBead^tet laffen.

Tlan nennt btn 5lbler ben ^önig ber 3Sb'gel; ein

9^aturforfd^er i^bo^ glauBt il^n §u eieren, roenn er il^m

ben 5titel eine^ galfen erteilt. !J)ie (^lieber biefer

großen gamilie mögen fi(^ mit noc^ fo vielerlei 9^amen

30 unterfd^eiben: ber mei^ gefieberte, ber un& gegenwärtig

al§ SJlufter aufgeftettt ift, mirb allein ber eble genannt.

Unb bo^ mol^l beSmegen, meil er nit^t auf grenjenlofen

SlauB auSgel^t, um ftd§ unb bit Peinigen Begierig gu

näl^rcn, fonbern meil er ju Bönbigen ift, gelel^rig bem
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funftreic^en SJlenfd^cn gel§ord^t, bcr na^ bem ©BcnBilbe

©otteS atteS 5U Sioed^ unb S^u^cn l^inleitet. Unb fo

ftetgt 5a§ fi^öne, cble ©efd^öpf oon ber §anb feinet

äl^eifter^ l^immclauf, Bcfäm^ft unb Bejramgt bte {l§m

angerotefene Söeute unb fe^t burd^ rateber^olt glü(!lic§cn

gang |)errn unb §errtn in ben (Slanb, bag |)au|it mit

ber fd^önften gebergiexbe ^u fd§müdfen.

Unb fo bürfen \mx benn f(^lie^lid§ bzn l^ol^en ©inn
unfereg giixften nid^t t)er!ennen, ba'j^ et §u biefer geier

bzn fxieblid^ften 5tag geraä^It, al^ einen, ber un§ fdfjon

fo lange l^eilig ift unb welchem '{zit fo oielen Qa^ren

bie fünfte il^ren ntannigfaltigften ®c§muc!, fo oiel fte

nur oermod^ten, anzueignen unb gu niibmen fuc^ten.

^^nt^ itjenbet ftc§ biefe Qi^xb^ gegen un§, njir Begeben

biefen 5tag mit ernften ^Betrad^tungen , bie bod^ nur

immer bort^in führen fönnen, ba^ mix mel^r al§ jemals

auf ^lid^ unb 2Bin! be§ |)errn ^u ad^ten l^aBen, beffen

3l6ftd§ten ganj unb gar auf unfer Söoi^I gerid^tet ftnb.

SJlöge ba^ (3lüä einem gemeinfamen 35eftreBen günftig

BleiBen unb mir gunäd^ft bie grüd^te eifriger SSemül^ungen

btm §öd§ften ^aarc unb beffen erlauchtem §aufe aU
Befd^eibenen aufrid^tigen S)an! getroft entgegeuBringen

unb fo ben SßaPfprui^ fül^n Betätigen: Vigilando ascen-

dimus!

25

13. ^nna ^Imalie,

^cräogin ju ©a(^fe«»S3Betmor unb ©ifenoti^.

Söenn ba^ SeBen ber (S^rofeen biefer Sßelt, fo lange

cg i^ncn oon ®ott gegönnt ift, b^m üBrigen SD^enfdfjen=

gefd^Ied^t aU ein ^Seif^jiel oorleud^ten foll, bamit (^tanb^

]^aftig!eit im Unglück unb teilnel^menbe^ SSirfen im &lüd

immer allgemeiner merbe, fo ift biz ^etxa^tnn^ eines

Bebeutenben ocrgangenen ÖcBenS oon gleid^ großer 3Bid^^ 30
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tigfeit, tnbem eine fut^gefa^te ÜBerfti^t bex ^ugenben

unb Xattn einem jeben ^ur 9^ad§eiferung, aU eine gxo^c

_ unb unfi^ä^Bare (^aBe, üBerltefert juexben fann.

K S)er Seöen^Iauf ber gürftin, beten Slnbenfen njtt

5 'i)^nt^ feiern, Derbient mit unb uor nielen anbern ftd^

bem ®ebäc§tni§ einzuprägen, Befonber^ berjenigen, bte

frül§er unter i^rer D^egierung unb fpäter unter t^ren

immerfort lanbe^mütterlid^en (Sinflüffen mani^e^ ©uten

teil^aft geworben, unb il^re |)ulb, il^re greunbli(^!eit

10 perfönlic^ 5U erfahren ba^ (^lüä l^atten.

©ntfproffen an§> einem §aufe, ha§> von ben frit^eften ^H^l^
SSoreltern an öebeutenbe, njürbige unb tapfere Sli^n^erren

5ä!§It; 9^ic§te eine^ ^önig§, be§ größten 9Jlanne§ fetner

3eit; von ;3ugenb auf umgeben tJon ©efd^mtftern unb

15 SSermanbten, benen (S^ro^eit eigen mar, bie tanm ein

anber S5eftrel6en lannten aU ein folc^e^, ba^ ru^mooll

unb auü§ ber git^it^f^ BemunbernSmürbig märe; in ber

Tlxüz eine§ regen, ftd^ in manc]§em ©inne meiter Bilben»

ben §ofe^, einer ^aUx^tabt, meli^e f{d§ burd§ man^erlei

20 5lnftalten gur Kultur ber ^unft unb Söiffenfd^aft (in^ti^=

nete, marb ftc Balb gemal§r, ba^ an^ in t^r ein folc^er

^eim liege, unb freute ftd§ ber 5lu^6ilbung, bie i^r burd^

bie trefflid^ften SO^änner, meiere fpöterl^in in ber ^irc§e

unb im 9f^eic§ ber (SJelel^rfamfeit glänzten, gegeben mürbe-

25 S3on bort mürbe fte frii^ l^inmeg gerufen gur SSer* i756

binbung mit einem jungen gürften, ber mit tl§r gugleid^

in ein §eitere§ Seben einzutreten, fetner felbft unb ber

SSorteile be^ (3lixd§> ^u genießen begann, ©in (^o^n ent=

fprang au^ biefer 35eretntgung, auf ben ftd^ aEe greuben 1757

30 unb Hoffnungen uerfammelten; aber ber S5ater follte ftd^

menig an t§m ttnb an bzm groeiten gar nid^t erfreuen,

ber erft na^ feinem Stöbe ba^ 2\^t ber 3Selt erblickte. 1758

^ormünberin tJon Unmünbigen, felbft uoc§ minber*

jäl^rig, fül^lte fie ftc^, bei bcm einbrec^enben (Sieben*

(SJoetQeS SSevJe. XXV. 17
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jäl^rigen Kriege, in einer Bebenüidjen Sage. %U fündß^

fiirftin tjerpflid^tet, auf berjenigen @eite 5U ftel^en, bie

ftd^ gegen i^ren großen D^eim exüärt l^atte, burd§ bie

9^ä]§e bei' ,^rieg§rair!ungen felöft gebrängt, fanb fte eine

35erul§igung in h^m 35efu(^ b^§> großen l^eerfü^renben 5

^önig^. Q^re Groningen erfuhren uiel Ungemac^, bocf)

fein 55erber6en erbriitfte fte.

^nbli(^ geigte ftd^ ber erniiinfd^te grieben, unb i^re

erflen (Sorgen raaren bit einer graiefai^en SDlutter, für

ba^ Sanb unb für i^re (Sö§ne. 'k>k ermübete ni(f)t, mit 10

©ebulb unb Tlilbe ba§> (^utz unb S^ü^Iic^e 5U lüeförbern,

felBft rao e§ nic^t ettna gleid§ (^runb faffen raollte. ©ie

erl^ielt unb nährte i§r ^oU Bei an^altenber furd^töarer

1772 ^unger^not. (S^ered§tig!eit unb freier ©belmut Be^eid^*

neten aEe il§re fl^iegentenBefd^lüffe unb SCnorbnungen. 15

©Ben fo ujar im ^nnern i^re l^er§lid§fte (Sorge auf bk
(Sö^ncgeroenbet. S5ortreffIid§et)erbienftt)oIIe8erjrer mürben

angeftettt, moburd^ fie §u einer SSerfammlung norgüglic^er

SlJlänner ben 5(nlafe ga6 unb alle§ ba^jenige Begrünbete,

ma^ fpäter für biefe^ Befonbere Sanb, ja für ba^ ganje 20

beutfd^e S5aterlanb fo leBl^aft unb hzbzntenb mirfte.

Sitten Gefällige, \m^ ba^ SeBen gieren lann, fud§te

fie fogleii^, nad§ bem gegeBenen Tla^, um fid^ §u vzx-

fammeln, unb fie mar im S5egriff, mit greube unb Qn^

txamn ba^ gemiffenl)aft ^erraaltete il^rem burd§laud§tig= 25

ften ©o^n gu üBergeBen, aU ba^ unermartete Unglüd^

1774 be^ meimarifd^en (Sd^lo^Branbe^ bie gel^offte greube in

2^rauer unb borgen tjermanbelte. 5(Ber an^ fjier geigte

fie bcn eingeBorenen (^eift: benn unter großen SSorBerei=

tungen gu SJlilberung fo tviz gu ^enu^ung ber golgen 30

biefe^ Unglüdf^ üBergaB fie xul^m» unb el^renoott i§rem

5ur SSottjäl^rigfeit crroad^fenen ©rftgeBornen bie 9f{egierung

feiner mtzxlid^zn <Btaat^n unb trat eine forgenfreierc SIB*

teilung 5c§ fieBenS an.
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Ql^re S^egentfc^aft brachte bem Sanbe mannigfaltige^

©lüde, Ja bag Unglüd felöft gaB Slnlafe ^vl 35erBeffe=

rnngen. SBer ba§u fällig vaax, nal^m fie an. (S^erei^tig*

feit, (Staateujirtfd^aft, ^olijei Befeftigten, entimifelten,

16
Beftätigten fic^. ^in gan§ anberer (Steift mar üBer §of
unb (ötabt gefommen. S3ebeutenbe grembc tJon ©tonbe,

©elel^rte, ^ünftler mxlitn Befud^enb ober BleiBenb. ^er
(^eBraut^ einer großen ^iBlioti^ef mürbe freigegeBen,

ein gnteS 5tf)eater nnterl^alten itnb bie neue (S^encration

10 §ur 5lu^Bilbung be§ ©eifte^ oeranlafet. 9)lan unterfu(^te

hzxi guftanb ber 3C!abemie Qena. ©er ?5"^fi^« S^^^=

geBigfeit machte hxt oorgefrfjlagenen ©inricfjtnngen müg*

lid§, unb fo mürbe biefe 5Inftalt Befeftigt unb meiterer

SSerBefferung fäljig gemad§t.

16 Wxi meld^er freubigen (Sm;pfinbung mu^it fie nun,

unter hzn §änben il^re^ unermübeten (SoI)ne§, felBft

üBer §offnung unb ^rmartung, äße il^re früheren

333ünfi^e erfüllt fel)en, um fo mel^r, al^ nad§ unb nac^

aug ber glüdflii^ften ^^eoerBinbung eine mürbige frol^e

20 9?ad^fommenfd^aft firfj entmitfelte.

!5)a§ rul^tge ^emufetfein, il^rc ^flid^t getan, ha^,

raa^ il^r oBlag, geleiftet 5U IjaBen, Begleitete fie gu einem

füllen, mit 9^eigimg gemäljlten ^rioatleBen, mo fie fic§,

oon ^unft unb SSiffenfdjaft fo mie tJon ber fd^önen 9?atur

25 i^re^ länblic^en Slufent^altd umgeBen, glütflidf) fül^lte.

®ie gefiel ftd§ im Umgang geiftreid^er ^erfonen unb

freute fid^, SSerl^ältniffe biefer 5lrt an5u!nü:pfen ,
gu er*

Italien unb nü^lid^ §u matten; ja eS ift fein Bebeutenber

5^ame non Sßeimar ausgegangen, ber nii^t in il^rem

80 Greife frül§er ober fpäter gemirft l^ätte. ®o Bereitete

fie fid§ nor §u einer S^Jeife jenfeitS ber 5ll;pen, um für 1788

i^re (^efunb^eit 33emegung unb ein milbereS ^lima §u

nu^en: benn fur§ t)or§er erfui^r fie einen Einfall, ber

hG,^ ^nhz i^rer 5Lage IjerBeisurufen fd^ien. 5lBer einen
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l^öl^ern ©enufe l^offte ftc oon bem Sltifi^auen bcffen,

xoa^ ftc in ben Mnften fo lange geal^net ^atte, BefonberS

von ber 9)^uftf, von ber fie ftc^ früher gxünblic^ gu

untzxxid)tm raupte; eine neue ©rnieiterung ber Seben§*

anfid§ten burd^ bie 35efanntfd§oft ebler unb gebilbeter 5

SJJenfc^en, bie jene gln^Iid^en ^Jegenben aU ®in§eimtf(^e

unb grembe oerl^errlid^ten unb jebe (Btnnbe be§ Um=
gang§ 5U einem merfniürbigen Qettmoment erp^ten.

SJJand^e fjreube exmaxiett fie nad^ i^xer gurüfffunft,

als fie, mit mand^erlei (Si^ä^en ber ^unft unb ber (Sr= 10

fal^rung gefc§mücft, i§re l§äu§Iid§e ®d§meEe Betrat. ®ie

1804 SSermä^ung il^reS Blül^enben (SnfelS mit einer unoer*

gleic§lid§en ^rin^effiu, bie ermiinfd5ten el^elic^en S^J^Ö^«

gaBen §u geften Slnlafe, moBei fie fid§ be§ mit raftlofem

Öifer, tiefem ^unftfinn unb mä^Ienbem (^ef^matf raieber 15

aufgeri(^teten unb auSgefd§mit(ften ^c^Ioffeg erfreuen

konnte unb unS l^offen lie^, ha^, ^um ©rfa^ für fo man=
d^eS frül^e Seiben unb (^ntBel^ren, iljr SeBen fid§ in ein

langet unb rul^igeS Sllter verlieren mürbe.

2(Ber e§ mar t)on bem atteS Senfenben anberS Dor* 20

gefeiten, ^attz fie mäl^renb biefeS gegeid^neten 8eBen§=

gangeS mand§e§ Ungemad§ tief em:pfunben, vox ^a^ren

ben herruft gmeier tapferen SBrüber, bie auf |)eere§=

§ügen il^ren Xoh fanben, eines hxitten, ber, fid^ für anbere

aufopfernb, von bzn gluten nerfc^Iungen marb, eineS 2b

gelieBten entfernten (Sol^neS, fpäter eineS oerel^rten, als

®aft Bei il^r einfel^renben 35ruberS unb eines IjoffnungS*

tJoKen lieBlic^en UrenfelS, fo l§atte fie fid^ mit in*

mol^nenber ^raft immer mieber ju fäffen unb ben SeBenS-

faben mieber §u ergreifen gemußt. 5lBer in biefen legten 30

Seiten, ha ber unBarml^er^ige ^rieg, na^bzm er unfer

fo lange gefd^ont, unS enblii^ unb fie ergriff, ba fie, um
eine l^er^Iid^ gelieBte ^ugenb auS b^m mtlben S)range

§u retten, i§re ^öol^nung tierlie^, eingeben! jener ©tun*
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ben, als tte glantme fte auS il^xen gimmern unb ©älen

oerbrängte, nun Bei biefen (S^efal^ren unb SSefc^UJetben

ber Steife, Bei bem Ungliic!, ha^ ftd§ üBer ein ]§ol§e§

oerttJcinbteS, üBer il)x eigene^ ^an^ oerBreitete, Bei bem
5 Stöbe beS Ui^t^n eingig gelieBten unb oetel^Tten SBxubexS,

in bem 5lugenBlic^, ba fte alle i§re auf b^n fefteften 33e*

fi^, auf niol§l erniorBenen gamilienxul^m geBauten Jugenb*

liefen ©Öffnungen, (Srraartungen non jener (Seite t)er-

fc^ioinben fal§ — ba fd^eint i§r ©erj nic^t länger gel^alten

10 unb i^r mutiger (^eift gegen bzn 5lnbrang irbifc§er

.Gräfte ba§> ÜBergemid§t uerloren §u l^aBen. ^oc^ BlieB fie

noc§ immer fid§ felBft gleic§, im ^u^ern rul^ig, gefällig,

anmutig, teilne^menb unb mitteilenb, unb niemanb an^

il§rer UmgeBung fonnte fürchten, fte fo gefc^minb aufgelöft

15 5u fe^en. (Sie gauberte, ft^ für !ranf gu erklären; i^rc

^ranf^eit mar fein Seiben, fie fd§ieb au§> ber (^efeltfd§aft

ber S^^igen, mie fie geleBt ^atte, 3§r Zob, i^r SSerluft ^^^^^^^

fottte nur fd^mer^en als notmettbig, untiermeiblid^, nic§t

buri^ zufällige, Bänglid^e, angftootte 9^eBenumftänbe.

20 Unb mem tion unS ift in gegenmärtigen Singen*

Bli(fen, mo bie (Erinnerung Dergangener ÜBel, ^u ber

gurdl)t cor ^ufmtftigen gefettt, gar mant^eS ©emitt Be«

ängftigt, ttic^t ein fold^eS ^ilb ftanbl^aft rul^iger ®r=

geBung tröftlic§ unb aufrid^tenb! 3ßer tion unS barf

25 fagen: Tltim Seiben maren fo grofe als bie irrigen!

Unb menn jemanb eine folc§e traurige 35erglei(^ung an*

fteKen fönnte, fo mürbe er fid^ an einem fo erl^aBenen

95eifpiele geftörft unb erquitft füllen.

Qal — mir feieren §u unferer erften SSetra^tung

30 ^nxM — ba§> ift ber S^orgug ebler Staturen, ba^ i§r

§inf(^eiben in ^öf)^x^ 9f^egionen fegnenb mirft, miz i^x

^erraeilen auf ber ©rbe ; baj3 fte uttS dou bortl^er, gleid^

(Sternen, entgegen leud^ten, als S^ii^t^unfte, mol^in mir

unfern Sauf Bei einer nur ^u oft burc^ Stürme unter*
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örot^enen gal^rt 5U richten l^aBen; ba^ btejetttgen, 5U

benen mir un^ al§ gu SSol^Iitiollenben unb §ilfretd§en

im ScBen ^iniuenbcten , nun bie fel^nfud^tStJotten ^licfc

na^ fid^ Stehen, al§ S^ottenbete, (Selige.

14. 9RtbeIg unb ber frül^er l^eimgegangenen
trüber ^äftnet, ^xnmh^ol^^ (SletJoigt unb

Q'cigemann Totenfeier.

^ie SBctrai^tung, bie ftc^ un§ nur 5U fe^^r aufbrängt: 5

ba^ ber ^ob atte§ gleich ma^z, ift ernft, aber traurig

unb ol^ne ©eufjer faum auS^uf^irec^en; l^erjer^ebenb,

erfreulid^ aber ift e§, an einen SBunb 5U benfen, ber bit

Seöenben gleid§ macl^t, unb ^roar in bzm (Sinne, ba'j^ er

fie gu nereintem SSirfen aufruft, be§§alB jeben ^uerft 10

auf ftc^ felbft gurittfweift unb fobann auf ba^ ©anje

l^inleitet.

^etrat^ten wir alfo bie von un§ a6gefd§iebenen

SSrüber, al§ wenn fie noc^ unter un§ luären! 5lu(^ finb

fic no(^ unter un§; benn wir l^aben raed^felfeitig auf 15

einanber geniirft, unb inbem baxan^ grengenlofe golgen

fid^ entniideln, beutet e§ auf ein eroige^ 3"f<^»^wtß^ifein.

Unfer S3unb ^at tJiel ©igene^, xvovon gegenniärtig

nur ba§> @ine ]^erau§gel§oben werben mag, ba^, fobalb

mir un^ oerfammeln, bh entfd^iebenfte 5lrt oon &Ui^= 20

l^eit entfielet; benn nid^t nur alle SSor§üge von ffianc^,

^tanb unb 5llter, SJermögen, Stalenten treten gurüdf unb

Derlieren ftd§ in ber ©inl^eit, fonbern aud^ bie S^nbioi*

bualität mufe gurüd^treten. ^eber fie§t fid^ an ber t§m

angemiefenen (Stelle gehalten, ^ienenber trüber, Sel^r- 25

ling, ©efelte, SJleifter, 35eamte, atte§ fügt fid^ bem gu*

geteilten ^la^ unb erwartet mit 5lufopferung bie Sßinfe

be§ 3)leifteri& tJom Stul^l: man prt feinen ^itel, bie
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notxmnbic^en Unterfc§etbung§§ei(^en h^x 3)Zenfd§ett im ge=

meinen SeBen finb tierfd^ollen; a6er aud§ nid^t^ mixb Be-

rüljrt, ma^ 5em SD^enfc^en fonft am näd§ften liegt, motJon

er am lieBften ^öxt unb fpric^t; man tjetnimmt nic^t^ von

5 feinem ^erfommen, nid^t, oB er lebig ober oerl^eiratet,

35ater ober Ünberlo^, §u §anfe gliidlid^ ober unglücflid§ fei;

oon allem biefen mirb nic§t§ ermähnt, fonbern jeber Be*

fd^eibet fic§, in mürbiger ®efellfd§aft, in SBetrac^t p^erer,

allgemeiner gmedfe anf alleS 35efonbere SSergit^t gu tun.

10 §öc^ft Bebeutenb ift bal§er bie Slnftalt einer Strauer*

löge; l^ier ift e§, mo bie ^nbioibnalität ^um erften 9)Jale

§eroortreten barf, i§ier lernen mir erft einanber als @in=

^elnc kennen; l^ier ift eS, mo ba^ Bebeutenbe mie ba^

unBebeutenbe SeBen in feinen (Eigenheiten erfd^eint, mo
i5 lüir nnS in bem ^Vergangenen Befpiegeln, um auf unfern

gcgenmärtigen leBenbtgen SBanbel aufmerffam gu merben.

Qn biefem (Sinne tragen mir furge SeBenSBefd^rei-

Bungen oon greunben oor, bie ben 5lBgefd§iebencn mit

teilnel^menber SieBe burd§§ SeBen Begleiten; unb fo fol=

20 gen benn oorerft 5ier fur§ gufammengefa^te 9lad§rid^ten

t)on oier trübem, bk mir Ijeute Betrauern; feine 35e=

tradfjtung, meldte mir BiS anS (^nb^ oerfparen, unter=

Bred§e ben SVortrag.

I. e^riftop^ 2Bil§elm ^äftner,

geBoren 1783, ben 17. mal, gu ariittel^aufen Bei ^Ittftebt;

25 fein S5ater mar SOIaurergcfette bafelBft. !5)en erften Untcr=

rid^t empfing er in ber bortigen (Sd§ule; man Bemerkte

Balb an il^m eine leidste gaffungSgaBe unb oiel XrieB

nac^ l)öl§erer Kenntnis unb 5tätig!eit; er üBte 9Jiufif

imb fobann neBft ben alten aud§ bie fran§öfifc5e ©prad^e.

80 Unter fümmerlid^en Umftänben oerBrad^te er jmei S'ai^re

auf bem (S^gmnaftum gu 3Seimar; feine SSorgüge mürben

jebod^ Balb Bemerft; <Bitte, ^öflid^feit, !5)ienftfertig!eit
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maäjttn i^n feinen 58orgefe^ten mert, i^re (Smpfe]§Iungctt

öffneten i^m bzn gutritt in einige gamilien, wo er

Unterricht ga6, anfeerbem er im fttllen feine greiftunben

bem (Stubium ber tl§eoretifd§en SJhtfi! mibmete; feine Sage

oerbefferte fid^ nac^ unb na^, ba^ er ni^t allein öeqnemer 5

leöen, fonbern ait^ be^ SSater^ ^äu^i^m unb ^dfer oon

(Sd^ulben Befreien konnte. 'Die (Stelle eineg lel^renben

(Seminariften erl§ielt er im ad^t^el^nten Qa^x^, fd^lng im

nenngel^nten eine <Sd§ullel§rmeifterftelte an^, fu§r fort,

fid^ nnb anbere gu Bilben, öi^ in fein oiernnb^raan^igfie^. 10

Qm Qa^xt 1807 erfnl^r er bio: Slu^geit^nnng , al§

9^i(^tftnbierter, biz bamaU erlebigte «Stelle eine§ ^antor^

an l^iefiger (^tabttix^e unb Seljrer^ ber fed^ften klaffe

be^ ©gmnaftum^ gu er]§alten.

tiefem Berufe mibmete er feine gan^e ^ätigfeit, 15

Brachte mit (^üte unb (Strenge Orbnung, ^itte unb glei^

in bie einigermaßen nermilberte (Sd^ule; er mu^te fid§ gu

ben ^tnbern ^era6§ulaffen, i^xe SieBe 5U erraerBen, golg=

famfeit gu geminnen unb SernBegterbe §u erregen.

SBir t)erban!en i§m ben t)ierftimmigen (5^§orgefang 20

unfrer ^urrentfd§üler, ben er mit unermübetem gleife

unb 5(nftrengung in t)ier ^aljrcn auf einen l^ol^en ®rab

au^Bilbete. %n^ 5U einem reineren ^ird§engefang "^at

er t)iele0 Beigetragen.

^n einer glü(flid§en @§e leBte er eilf Q^al^re, marb 25

^ater oon ^mei ^naBen unb einem SJZäbc^en, bie er

treu unb lieBeooE mie bie üBrigen ^inber aufer5og nnb

unterrichtete.

35ei !ärglid§em ®in!ommcn nnb nic§t forgenfreiem

SeBen erzeigte er mehreren Jünglingen, bit fic§ bem 30

(©(^ullel^rerftanbe mibmzt^n, oäterltd^e Söol^ltaten.

Gefällig, unoerbroffen unb uneigennü^ig , Beforgtc

er an^ gern bie 5lufträge entfernter (^önnzx nnb greunbe

mit (Sifer unb (5$emiffen§aftig!eit, mie benn alle§, mag
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er voxna^m, in mufler^after Otbttung geft^al^: |)au§*

loefen, 3^tt, SlxBeiten, attc |)anbluttgen wax^n geregelt.

Offen, oufrid^tig unb el^rlid^ erratet er ftd^ gegen

jeben, ber i^m fein SSertrauen fd^enfte, unb raupte Bei

5 angeborner §öfli(^feit unb SSefd^eiben^eit ho^ eine un*

angenel^me SSal^r^eit, juenn e§ barauf anfam, gegen einen

35iIbung§Bebürftigen au§5uf:prec§en.

%m 20. ^uni 1814 mürbe er in unferen 35unb auf*

genommen, wo er fid^ fogleid^ einl^eimifc^ fanb unb fid^

10 bemfelben mit greubigfeit mibmete.

(Seine (Sefunbl^eit mar nid§t bie ftärffte; frül^ere Sin*

ftrengungen, bie ^flid§t eine§ guten (So^ne^, hie fpöteren

eine§ §au§Dater§ gu erfüllen. Bei fi^enber ÖeBenSart fo

oieleS §u leiften, rauBte feinem ®eift bie l^eitere (Stim*

15 mung, unb ba er enblic^ nad^ oerBefferter ^efolbung ftdf)

auf einem fleinen (Btüd^en ©artenlanb onfiebelte unb

einen erweiterten ^lid^ in§ SeBen marf, füllte er eine

Sdjnung von Balbigem §infd§eiben unb entfd§Iief in ber

^ai^t be^ 14. ;3uliu§ 1819. ®ein ^flegefo^n, ber Kantor

20 Sßicf^arbt in SieBftebt, nal^m ben älteften ©ol^n an

^inbe^ftatt an; ein gleid^eS tat grau Sämmer^irt att^ier

an il^rem '^ßatzn, bem ^meiten, itnb fo ^aBen treue unb

lieBeootte |)anblungen i^re unmittelBaren golgen.

n. Qol^ann SJiid^ael ^rumBl^olj

mürbe 1750 ben 6. 9^ooemBer ^u So^ma im ^Slanfen»

25 l^ainfd^en einem ®d§ulle]§rer geBoren. ^m breige^nten

^al^xe fül)lte er ben S^rieB, fein ^rot felBft §u oerbienen,

unb ging nad^ ^lanfen^ain gu bem ^anjleirat (Sd^utje

in X)ienfte, mo er fünf Qal^re lang BlieB; fobann bientc

er in SSeimar Bei bem ^e^eimen .^ofrat |)ufelanb, ber

30 il^n ber oerel^rten ^erjogin Slmalie empfal§l, meldte

trefflit^e gürftin er ft^ burd^ Befd^eibene 5Lreue unb

^ienfteifer geneigt mad^te.
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§öfltd§!eit, S3ereit«)iIIigfeit unb uerträglic^e^ Soeben

BeiDirften, ba^ man if)n immer auf fftzi]en mttnaljm,

mo er fic§ in atteg c^ut 51t fc^iifen raupte.

5Rur al§ bie ^erjogtn im ^a^xt 1788 bie Sf^eife

nad^ Italien antrat, He^ fie il^n megen fdömad§er (SJe« 5

funbl^eit ^uvM, fanbte il^n aöer na(^ ^raunjc^meig, v)o

er bie S5ergoIberfunft erlernte, hit er nad^^er fomo^l in

i^rem !Sienfle als fonft au^suüben ©elegenl^eit fanb.

(Sr blieb il^r bagegen anl§änglid§ biS gum 5tobe unb

mürbe im ^al^re 1807 gum ^aftellan ber fürftlic^en 10

3So§nung beförbert.

95ei 2Siebereröffnung ber Soge in biefem Öofal raarb

er als bienenber 35ruber aufgenommen unb oerrii^tete,

roie eS feine gefd^mäd^te ©efunb^eit unb fein 5llter er^

lanhtzn, immer treu bie i^m übertragenen ©efd^äfte. 15

5lm 13. D!tober 1819 erfolgte fein Slbleben.

m. ©§riftian Slnton 5luguft (Slenoigt.

(Geboren im ^a^xe 1767 gu Tlana unmeit ^ena) fein

^ater mar ^rebiger bafelbft. ^m ^al^re 1769 na!§m il^n

fein Ünberlofer O^^im, §ofrat Sßiebeburg, nad§ ^ena,

meld§em er einige Qeit barauf nad^ SlEftebt folgte. Tle^= 20

rere ^al^re tierbrac^te er in ber ^lofterfd^ule gu 9fJo^=

leben; 1781 aber Uibztc er ftd^ auf bem ©^mnafium gu

SBeimar unter ©ein^e unb SDlufäuS.

9lad§bem er in Qena oon 1783 an bie iRec^te ftubiert,

erl^ielt er bei bem ^uftigamte §u SSeimar ben Slcce^ 25

unb genof3 ber SSorforge feines immer liebenben, inbeffen

in bie 9fiefiben§ als S^^egierungSrat oerfe^ten D^eimS.

Qm ^al^xe 1791 mürbe er hei ben (Stabtgerid^ten gu

^ena als SSormunbfdCjaftSaftuar unb (Sportel=@inne§mer

angefteHt, mit ber Sigeng, ju ipraftigieren , unb raarb 30

1794 ^nm (Stabtrid§ter ermöl^lt.

S)a fielen ii^m l^interlaffene ge^eimniSooHe ^a^iere
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cincS 91teberlauber§ in bie ^äxiHf bte, oBgleic^ in

l^ollänbifd^er (S^rarfje aBgefa^t, in i^m eine (Se^nfui^t

nad^ unferem 33unbe erregten, §u bem er ftd§ benn auc^

enblid^ gefeilte. 9^ac§ bem Stöbe be^ SSiirgermeifter^

5 ^aulfen roarb er unter bem Stitel eine^ S5ice6iirger=»

meifter^ in ben ©tobtrat ju Q^na aufgenommen unb

i^m enblitf) ha^ 5lmt eineS ^oligeifefretär» übertragen,

roeld^eS er 6i§ an feinen 5tob befleibete.

Qn ^meimaliger (S§e lebte er im glütflic^fteu (Sin*

10 oerftänbniS; allein ^ran!§eiten unb |)infd§eiben ber (Sei=

nigen, mac^fenbe ^ebürfniffe unb (Sorgen oerurfad^ten,

ba^ er 5ule^t bem ftilten Kummer unterlag.

(Seine i^m eigene ^ätigfeit fanb in ben il§m ob-

liegenben 5tmt§gef(^äften nicl^t ^inrei(^enbe ^efriebigung;

13 ein geioiffer allgemeiner i^n belebenber (Sinn trieb il^n,

in§ ©anje gu loirfen, meSmegen er eine Slnftalt errid^*

tcte, burc^ roeldfje 5lufträge beforgt, Slnfragen beant*

mortet unb mannen 35ebürfni)fen abgeholfen merben

follte; auc^ moUte er feine ausgebreiteten |Joli§eilid§en

20 ^enntniffe nid§t unbenu^t laffen: er gab eine ßeitfd^rift

f)erau§ nnb arbeitete unermiibet 5um S5orteil ber anberen,

o§ne baburd^ ben eigenen 3$orteil be^njecfen unb feine

puSlid^en Umftänbe nerbeffern gu fönnen.

rv. gerbinanb ^agemann,

hzn 24. 5(uguft 1780 5U SBeimar geboren — fein 35ater

25 35ibliotl§e!ar ber unoerge^lid^en ^er^ogin STmalie —
geigte fel^r frül§ befonbere 9leigung nnb ©efc^icE für bie

5eid§ncnben fünfte, meldte 5U äußern unb 5U üben ba^

unter Seitung be§ 9iat ^rau§ errid^tete freie 3^^^^*^*

inftitut Gelegenheit gab. (Sd§on im 15. Sdf)xt oerfud^te

30 er fid^ in Gaffel unter 5luffic§t beS bortigen ^ifd^bein,

cine0 oäterlid^en greunbeS, unb hxa^t^ nad^ l^albjäl^riger

Slbmefcnl§eit eine Äreibe^eid^nung ber Slbna^me (Sl^rifti
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vom £reu5 na^ ^embxanbt ^uvM, roelc^e fo tJtel Einlage

geigte, ba^ unjer funftlieBenber giirft fogleic^ Befi^Iofe,

i^n nad^ 25ten gu giigex; aögufenben, lüo^tn er benn aud^

in feinem 16. ^a^re fc§on abging. 9lac§ graeijä^riger

Slnwefenl^eit malte er fein erfte^ g^'o^eS ^i(5 in ^l, 5

eine ^opk na^ gra SSartolommeo , bte S5efd§neibnng

®§rifti üorfteKenb, an meld^em mir nn^ noc§ erfreuen.

3Sor bem ®(^Iu^ eine^ fiinfjäl^rigen 5[ufentl§altS

malte er no^ gulefet ha^ leöen^grofee 53ilbni^ beg |)er*

5og§ tjon (Sad§fen=5i:efd§en, meld§e^ un^ l^ente noc§ fein 10

5talent Betätigt.

9^ad§ bem SSillen feinet großmütigen ^efd§ü^er§

ging er nad§ $ari^, mo er fid^ an bie italienifd§en

SOIeifter l^ielt unb BefonberS Sf^a^^ael in^ 5luge faßte.

(Sine ^opie nad§ iRap^ael^ SD^abonna uon goligno unb 15

nad^ ©uibo D^ieni^ ^inbermorb gaben ^emeifc feiner

gortfd^ritte in ber ^unft.

^m ga^re 1804 !am er nad§ 3Seimar gurüc!, malte

ba§> lebensgroße SSilbniS feinet SBefd§ü^erS unb eilte fo=

bann im 5luguft 1806 nad§ SSien nnb oon ba nac§ 9ffom, 20

mofelbft er brei ^al^re lang ftubierte. ©ine bebeutenbe

grud^t feinet bortigen 5lufentl^altS ift bie (Srmed^ung be§

toten Knaben burd^ b^n ^ro:pl§eten (Slifa in ©egenmart

ber SJlutter, giguren über SebenSgröße unb nod^ je^t

bzm Sluge eineS jeben befd^auenben ^ennerS auSgefe^t. 20

3m 3a§r 1810 feierte er nad^ beinal^e funf^e^njö^riger,

nur furg unterbrod^ener Slbmefen^^eit nac§ SSeimar §urüd^

unb fanb ^elegenl§eit, fid^ aU auSgegeid^neter ^orträt*

maier gu ermeifen. §ieroon fönnen bie lebensgroßen

Porträts ber ^ergoglid^ foburgifd§en gamilie unb beS 30

^ringen oon Signe 35emeiS geben.

3n biefe @pod§e fällt bie 5lufna!§me in unfern ^unb.

®eutfd§lanbS |Jolitif(^e Sage mürbe je^t immer

crnfler, ber grei^eitSruf ertönte an a\i^n Drten. Unfer
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burd^Iouc^ttgfter ^roteftor fc^Io^ fii^ an hit ^äupttx be^

l^eiltgen 35unbe§; ba ^ab Qa^zmann bem orange feinet

^er§en§ (^el^ör unb fitl^rte bte ga^ne bcr gum ^am:pf

für giirft unb S5aterlanb ftd§ fteiraitttg rüftenben ®(^ar.

B ©uri^ toftrenguttg unb tJcremte Gräfte bcr oer«

öünbcten §eere raaren hie gembe mebergcfämpft, il^re

§au|)tflabt croBert, unb Qagemann l^ottc ba§> unau§«

f^red§ltd§e &IM, einer bcr erften S5cr!ünber biefer frol^en

SBotfd§aft in ®eutfd§lanb gu fein. 5ln allen Orten jourbe

10 er mit Jyuöel empfangen, in ^anau fogar bic ^ferbe

feinet 3ßagen§ aögefpannt unb er im jj^riump^ burd^

bic (Btabt gcfiil^rt. ®ein l^iefigcr ©mpfang ift gemife

no(^ jebem erinnerlid^.

'ka^ errungenem grieben feierte er in feine SSerf*

15 \iatt 5urü(f unb malte IcBcnSgro^ bzn auf feine ^on-

ftitution ft(^ ftii^enben (^ro^ljergog. T)a crl^ielt er bic

golbene ^Serbienflmebaidc nebft bem |)ofrat§*(E^ara!ter.

^a^ bxittz Qubiläum proteftantifi^cr ^rauBen§frei=

]§eit Bemog bic ©emeinbe ^u Ubeftebt, bzm ^egrünber

20 bcrfelBen, bem !§elbenmiitigcn Sut§er, ein ^enfmal gu

ftiften, unb igagemann Mam ben Sluftrag, einen Be=

beutmben SO^oment au^ Sutl§er§ ScBcn gu malen; er

mahlte bm SSenbepunft be§ gangen großen ©reigniffe^,

roo Sutl)er t)or ^aifer unb ^fJeic^ feine Seigre oerteibigt.

ii5 ®a§ ^ilb mürbe mit großer geierlic§feit in be§ ^ünftlerg

©egenmart in ber ^ird§e genannten Orteg aufgeftettt.

Sängft mar i^m üon einem alten greunbe, bem DBer*

Baubire!tor SScinörenner in ^arlSruljc, ber Eintrag gc-

fc^cl^en, in eine uon bemfelBen neu crBaute ^ird^e ein

30 grofecg TOarBilb gu malen. 5luf einer 9f?eife in ba^ füb=

li(^e ©cutfd^lanb mürbe ein fo mid^tiger Slntrag erneuet

unb Bef;irod§en, nac§ be^ ^ünftler^ 3urü(!!unft l^ierl^cr

bie Slugfül^rung be^felBen Begonnen.

Unfer burd§laud§tigfter ^rote^tor unterftii^te i§n au^
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^mhei au^^ gxofemütigfte; e§ juurbe, weil fein 2otal ftd^

]§od§ unb grofe genug tJorfanb, ein neuer SlxBeit^faal ba5u

geöaut unb htm Mnftler noc^ mel^rere anbere @rleid^tc=

rungen oerfd^afft.

(El^rifti |)immelfa5rt foHte fein ^infel oerfinnlic^en. s

Um nun biefe grofee bebeutenbe 3IufgaBe gu löfen, untct-

nol^m er bie SSorarBeit einer geid^nung in fd^raarger

^eibe unb fül§rte fobann bie einzelnen Steile in großen

Kartonen an^. (Sine Bebeutenbe 33ruftfran!l§eit jebod^

tonrf i^n auf^ ^ran!enöett, unb e§ uerging lange Qeit, lo

Bi§ er ft(i§ roieber völlig gur 5lr6eit tüd^tig füllte; enblid^

mn^tz er fic^ ^ufammensuraffen unb mit angeftrengtcr

^ätigfeit on^ SSer! ^u gelten.

@r üBermanb jebe !örperlid§e (B^wää)Z, bk fid^ feinem

^orl^aBen entgegenfe^te, unb l^atte mit (Schnelle, ja mit 15

|)aft ha^ ^ilb nottenbet, morauf er atte feine Gräfte fam=

melte, um e§> an ben Ort feiner ^eftimmung §u bringen.

SJlübe unb unmo^l !e^rte er tion bort §urü(f, traurig,

ba^ fein oft geäußerter 3Sunfd§, bie ^luferfte^ung 5U malen,

nid^t erreicht merben !onnte; unb e^ blieb mal^rl^aft gu be* 20

bauem, ba^ einem ^iinftler, ber nad) unb nad^ fein 5talent

auf einen fo l^o^en (^rab gefteigert i^atte, eine nunmel^r ge*

wtfe ÖCi«5 meifterl§afteX)arftellung nerfagt mar. ©ein35ruft=

übel tjermel^rte ftd§, er mußte tiiel erbulben; am 9. Qanuar

1820 ging er l^inüber, im nod^ nid^t erreid^ten t)ier§igften 25

Saläre, niel gu frul^ für ^unft, gomilie unb greunbe.

©ine 2ln§a]§l ^rieg^fameraben trug i^n gu feiner

Sf^ul^eftätte, bie il^m neben 8uM ß^ranad^ unb feinem

erften Seigrer ^rau§ gegönnt mar: tin mürbiger ^lag,

bie irbifd^e ^Mz unfern beutfd^en ^ünftlerS aufgunel^men! so

SSenige allgemeine 33etrad§tungen über bie un§ bar*

geftettten Seben^ereigniffc oon oier SBrübern, bereu jeber
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in feiner %xt unjerm ^unbe @§re mad§t, mixb man ttjol^l

l^ier enoarten bürfen. ®er ©rfte, in 5lrmut unb 9^tebrig«

feit geöoren, l^ö^ere (Sigenfd^aften in ftr^ fnl^Ienb, mit

entfd§iebenem 'S&iüm hie SlnSöilbnng berfelBen erftteBenb,

5 einen mäßigen ^wf^^^ö erreid^enb nnb in bemfelBen feI6*

ftänbig, fid^ felöft Be^errfd^enb, feinen S5orfä^en, feiner

^flid^t getren, ein rnl^igeS Seben in SÜTlittelmä^igfeit

fiifjrenb, gi6t nn^ ba^ fd§önfte 35eif^iel eine^ an§ fidf)

feliöft entn)i(felten, im engen Greife tätigen, ber ^efeUfc^oft

10 nii^lid^en nnb tanm 6enter!t oorüBergel^enben Tlanm^.
©erabe bie§> finb ®igenfd§aften nnb <Sd§icffaIe, bie fi(^ in

ber Bürgerlichen Sßelt fel^r oft roieberl^olen nnb überall,

jüo fte erfd^einen, ein fegenooEe^ 35eifpiel l^interlaffen.

!55er gjoeite, in einen leiblichen 3#f^«^ eintretenb,

16 fn]§It fd^on in ben ^noBenjal^ren, ba^ e§ fdinier fei, für

fid^ felBft gn beftel^en, ba^ nielmel^r berjenige rool^l tnt,

ber ftd^ halb entfd^lie^t, ^n eigener ©rl^altnng anberen

^n bienen, nm Bei fortgefe(^tem gnten ^Betragen ftd^ an

ba§> &iM me^rbegünftigter Weltbürger mit angereil^t gn

20 fe^en. ^ier gelangt er benn ü6er menige (Stnfen in ben

®ienft einer oortrefflid^en gürftin, geniest bm SSorteil

i^rer SKlälje jn ben fc^önften Seiten, fc^Iiefet gnle^t feine

Sanfba^n al§ bienenber ^rnber be§ lCjol)en Snnbe^ nnb
fül§It fid^ in bie mürbigfte ®in§eit uerfd^Inngen. (Sin

25 günftige^ ®d§itffal, ba§> er fid^ bnrd§ leben^langlid^e ^ienft*

fertig!eit mol^l oerbient ^at

2)er!5)ritte, im mittleren 6ürgerlid§en SeBen einen

öegnemen 3öeg geführt, finbet gnle^t angemeffene ©teilen

im (Btaate) er oerfte^t fte mit Qnfrieben^eit feiner SSor*

80 gefegten nnb be^ gnrften nnb ^ält ftd§ gleichmäßig an§>

U^ an^ ©nbe. 5l6er bie x^m obliegenben ©efc^äfte füllen

feine Sätigfeit nid^t an^, eine mäßige (Sinna^me reid^t

§u feinen SBebürfniffen nid^t l^in, nnb fo Bemüht er ftd^

im meltbürgerlid^en (Sinne, bnrd^ ^ieltätigfeit anberen
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gu ttenen unb üieHelc^t baburd^ ftd§ felBft gu nudelt; aBcr

feiltet tjon Betben gelingt in htm (^rabe, ba^ bie bo:ppelte

5lBftc^t erfüllt würbe; niir bemerfen feine Sßirfnng nac^

au^m oft unterbrochen, geläl§mt, unb fe^en il^n au§ einer

forgenootten Sage l^infd^eiben. 5

!J)er Vierte gibt un^ gleid)fa(l§ Stniafe 5U ernften

S5etra(^tungen. (Sr mar oon ^ugenb auf burd§ 9latur

unb Umftänbe begünfligt; al^ ^nabe fd^ön gebilbet, 2hhz

unb 9^eigung ftd§ oon frül§ auf ermerbenb; au§ bem Jyüng*

linge entmitfeltc fid§ ein treffHd)eS ^ünftlertalent; er lebte 10

aU treuer l^eiterer greunb unter feinen (^efeHen, geigte

ft(^ aU raacferer friegerifd§er SSürger, unb in allen biefen

guftänben fielet er fi(^ geförbert, jeben 3Sunf(^ erreid§t,

\zben S5orfa^ begünftigt.

^^txa^t^n mix i^n nun al^ SJlaurer, fo fäUt auc^ 15

l^ier jebe S5emer£ung 5U feinen unb unferen fünften: mit

Seibenfi^aft fd^lofe er fic§ an unfern ^unb; benn er fül^lte

barin bie Sl^nung beffen, loa^ i^m fein Seben burd§ gefehlt

]§atte, beffen, wa§> er hzx htm beften SBitten an§> ftd§ felbft

5U entn)i(feln, M fit^ felbft feftguftellen nic§t oermoi^te: 20

einen gemiffen §alt nämlid§, ein fRegulatio, raoran er ftd^

aU ^ünftler meffen, aU äl^enfc^, greunb unb Siebenber

iprüfen fönnte. 3?n unferem SSunbe erfd^ien i^m ^nm erften*

male ha^ (^^rioürbige, ba§> un§ felbft SSürbe gibt, bie atte^

umfd^lingenbe, an§> lebenben (Elementen geftod§tene ^ttte, 25

ber ©ruft einfad§er, immer mieberfe^renber unb bod§

immer genügenber unb ]§inreid§enber gormen.

2)iefer dinbxnd auf ba^ em^fänglid§e (^emüt mar fo

grofe, ba% er unferen 5lrbeiten niemals ol§ne 5lufregung

beimol^nen, i-^rer niemals o^m D^lül^rung gebenfen fonnte; 30

ba'j^ er in benfelben ®itte, ^efe^, ^Religion 5U fül§len unb

t)or§uem|)finben glaubte, unb gmar in bzm ©rabe, ba'^ er

in feinen legten 5lugenbli(Sen alg pd§fte ^erul§igung

empfanb, einem trüber bie §anb §u brüten unb ben
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üBrtgen SSerBunbenen einen trauxig=5anf6aten (^rufe gu

fenben. Qa man !ann üBergengt fein, ba^, mäx^ er früher

in unfete SSerbinbnng getreten, il§m ba^jenige geworben

ttJöre, n)a§ man an i^m gu ücrmiffen l^atte.

6 Unb l^iemit laffet nn§ gum ®d§In^ eilen; benn fo*

mol^I iiöer i^n aU fonftige 51CBgefd§iebene eigentlid§ (^eric§t

pi l^ahen, möchte niemals ber 35iIIig!eit gemä^ fein. 2Bir

leiben aüt am SeBen; mer miU un§, au^er ^ott, §nr

9fled§enfd§aft giel^en? Nabeln barf man feinen 5ll6gef(^ie=

10 benen; nid§t ma§> fie gefe!§It nnb gelitten, fonbern mag

fie geleiftet unb getan, befc^äftige bie §inter6liebenen.

3ln ben gel^lern ernennt man btn äRenfd§en, an bzn S5or=«

§ngen bzn ©ingeinen; SJ^ängel unb ®c§i(ffale IjaBen mir

atte gemein, bie SLugenben gepren Jebem Befonber^.

15. T)antbaxt ^egentnart.

1823.

15 ^ev erfte 2(ufBli(f nad^ einer fd^mer üBerftanbenen

^ran!l)eit in§ SeBen erregte mir bie angene^mfte atter

©mpfinbungen: eine allgemeine ^eilnal^me fam mir cnt*

gegen, unb ic^ füllte ba§f ^öd§fte ©lütf, fogleid^ Reiter

unb gut gestimmt ba^ mir (S)egönnte oottfommen gu oer*

20 eieren. ®ie (Sorgfalt meiner näd§ften UmgeBung mn^te

idf) fd§on mäl^renb ber ^ranf^eit mürbig gu fd§ä^en, ba

mir bie gä^igfeit, ba^ gegenwärtige gu Bead^ten, niemals

genommen mar. hieran fc^lofe fid^ bie beutlid§ auS-

gefprod^ene Steigung meiner l^ol^en (3önmx unb fämtlid^er

25 5DlitBiirger, ba^ id^ mir!lid§ einiger SJlä^igung Brandete,

um ^ieoon nid^t allgu leBl^aft gerüi^rt gu merben; unb fo

empfing id^ benn nad^ unb nac§ Befd^eiben an^ von außen

eBen fold^e geugniffe, ba^ man meiner gebenfe, ba'^ man
meinem ^afein einigen 3Sert Beilege. Unb l^ier ift ^ebiirf=

30 ni§, ja ®d^ulbig!eit, au^guf^jred^en, oerel^rcnb unb traulid^

©oet^cg gSerlc. XXV. 18
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bantbax gu exwxbexn, ujenn vom Z^xon Big gur ^üüz mix

uttfd§ä^6are, ttJürbtge, lieBenottc geugniffe Begegneten.

greunbe, nad§ langem «Sd^wetgen, Belebten bag SSer=»

pltnig onfg neue; gar mand§e (^(^xtftgüge erinnerten

mi(^ an würbige tjorige Seiten nnb SSerpltniffe; ja ma§> s

t)on ber größten ^ebeutung ^u fein fd^eint: ^erfonen,

bie einigen 2Bibern>iEen gegen mxä) liegten — benn wie

ntani^en grennb uerle^t man nx^t in htm fo oermorrenen

aU flüd§tigen SeBcn, ba^ uxi^ gmifc^en ^flid^t unb Seicht*

finn, ^mifü^en 3^^fi^ß"wng unb <Sorge, gmifd^en 35efd§äf* lo

tigung unb QeitoerberB §in nnb l^er bemegt— manbten ftd§

mieber gu mir, bie alte Steigung trat ]§ert)or, ba^ @efü§l

beg 3itf^^^6nfeing auf (^rben unb be^ barau^ entf:pringen=

ben ©lücfg bel^ielt bie Ober^anb, unb i^ fe^e bie f(^önften

^erl^ältniffe mieberl^ergeftettt, bereu (Sntbel^rung mir oft 15

empfinblic§ fiel. ®ar mand^e^ l^iebei, mag bie ^erfönlid§*

Mten gu nal^e berül^rt, geziemt ftd§ §u oerfd^meigen, an*

bereg aber barf mol^l freubig ban^bar anerfannt merben.

^^ üernal^m tion freunblii^en ®aftma]§len,bei mel(^en

man feftlit^ bem ^§>tnlap einen ^df)n geo;pfert; t)on an* 20

bern, mel§r zufällig burt^ eingegangene ^lad^rid^t mn
meiner SBiebergenefung erregten frö^lid^en Slugenbli(fen.

$er§li(^e Sieber, geiftreid^ ;poetif(^e ^arfteEungen er«

quiiften mic§, unb am^ an finnlic^er Sabung raottte man
eg mir nid§t fehlen laffen. ^ie grüd^te ferner ©egenben 25

gelangten 5U mir unb erneuerten bie ^mpfinbungen einer

frifd§en ^inbl^eit.

Unb fo fottte mir benn an^ ein anberer gemütlid^er

^unftgenu^ htxtittt fein. Xa§> l^iefige ^l^eater, meld^eg

unter einer neuen S^iegie ftd§ einer neuen (^po^e gu er= 30

freuen l^at, mottte biefe Hoffnungen fogleid§ beleben burd§

bie 5luffül§rung beg „5taffo", meldte mit einem finnig*

l^er^lid^en ^e§ug auf meine 3#önbe begann unb gang

mie in vorigen Qeiten glMte, mobei fid^ benn ba^ ^ubli*
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tnm foraol^I bem 35erfaffer di^ ben (Si^aufpielfertt günfttg

erroeifen tonnte,

i)k 5lnmelbung be^ njo^Igelungenen Untertte^men^

unmittelbar na^ ber 5luffül§vung wax lieöen^roiirbtg über*

5 rafd§enb unb bem SStebergenefettben bie anmutigftc ©r*

fd^einung.

^ur§ barauf fam mir Sorb ^gron^ „Söerner" ^uerft

in bie |)änbe, id^ fa§ uor Singen, ma^ mir f(^on an*

gefünbigt mar: ber^id^ter o^negleii^en mibmete mir ein§

10 feiner nor^nglid^ften 3Ser!e, unb einer fold^en 5ln§5eid§*

nung finb' id§ mic^ nur habux^ mert, ba^ feit oielen

^al^ren ein^ meiner angenel§mften (^efd§äfte ift, ba^ S5er«

bienft eine^ fo au^erorbentli^en SO^itlebenben treulid^ unb

grünblirf) gu fc§ä^en unb feinen ^ang ^u verfolgen, mie

15 id^ i^m benn feit feinen English Bards and Scotch ße-

viewers anl^altenb ^efeEfd§aft geleiftet.

5lud§ im 2öiffenfd§aftlid§en erhielt ic§ bie fc^önften

Qeugniffe be^ Slnbenfen^ unb 5teilnel)meng mit Slufforbe*

rung §ur STeilnal^me. Unter bem SSorft^ be^ §errn trafen

20 ^afpar ©ternberg nerliet) mir bie ©efettfd^aft beg ^rager

äylufeumS btn (E^arafter eine^ ©l^renmitgliebS unb fniipfte

mid^ nod^ mel§r an eine Slnftalt, ber id§ von il§ren erften

Slnfängen an ^ugetan getuefen unb au§> mal§r]§after 9^ei*

gung gu i^rem mürbigen ©tifter unb ^eförberer mand^e

25 griid^tc meiner böl^mifd^en 9^aturftubien gemibmet ^atte,

3u gleid^er Qeit tommt mir nom 9^!§einftrom l^er

neue greube: groei Scanner, bereu geregelte 5tätig!eit

il^rer umfaffenben rid§tigen ?Xnftd§t gleid§ ift, moDon id^

ben einen al§ altern uerbünbeten greunb, ben anbern

so als glüdflid^ nenermorbenen mol^l anfprei^en barf, bie

Ferren 9leeS oon (Sfenbed^ unb von Tlaxtxu^, nereinigen

fid^, mir eine hebtnUnbt, non ^o^er §anb in fernen

©egenben geroonnene ^flange ^uäufd^reiben unb meinem

9^amen baburc§ in bem ftd^ immer meitcv auSbel^nenben
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9laturfreife, «Joxin i^ mic^ nad^ meiner %xt leBen^lätig*

It(^ Beraege, ein e^rentJotte^ ©enfmal anfgufteUen.

&an^ untJorBereitet fobann ereignet ftc§ folgenbe^: ein

bentfd^er 9^atnrforfc§er, |)err ^rofeffor ©d^raägrid^en,

gelangt na^ ^binBurgl§ nnb Bringt biz ^a^xi^t uon 5

meiner ©enefnttg; bie bortige (S^efedfd^aft ber 3ßiffen=

fd^aften geid^net meinen Flamen aU eine§ einftimmig ge=

mähten an^märtigen SJ^itgliebe^ fogleic^ in i§r ^u^ ein,

nnb id§ ermarte mit SBefc§eibenl^eit ha§> Diplom, nnter=

geid^net non ber |)anb eine§ von mir fo ftnbierten al^ 10

non ber 3Selt anerfannten ©c^riftfteEer^.

5lIIe§ biefe^ nnb gcir mand§e§ önbere regt mid§ jnr

^riifnng anf, mie i^ fo grofee ^emeife von entfd^iebener

^eilnal^me nnr einigermaßen banJBar ermibern fönne.

Q^ Beantworte mir biefe grage anf ha^ einfad§fte: anf 15

eBen bk Sßeife, mie ic§ fie gewonnen §aBe, bnx^ eine

ernfte, trenc, reblii^e SBirfnng nad^ anßen, bie fomorjl

meinem SSaterlanb aU bem Sln^lanbe ^n gnte fäme.

ÜBer^engt Bin ic§, ba^ biefer fd§öne ^meä fic§ bnrd§ timn

frieblid^en 35etrieB am ftd§erften erreichen laffe, moranf 20

benn mein Slngenmerf tJorsüglid^ gerid^tet BleiBen mirb.

^a e§ fd^eint, ba^ au§> biefem fd^meren leiBIid^en

^am^jfe mi(^ ber SlUmaltenbe ^at mit genngfamen ©eifteg*

nnb (S^emütgfräften mieber l§ert)orgel§en laffen, fo ift e^

meine ^flid^t, an forgfättige SSermenbnng berfelBen fort= 25

mäl§renb gn ben!en. Unterbeffen barf i^, Bi^ mir oiel*

leidet zUva^ ©röfeere^ ö^lingt, meinen entfernten grennben,

bie ftd§ mit mir unterhalten mögen, forool^l bxz anf ^unft

nnb TOertnm aU auf miffenfd^aftlid^e (^egenflänbe Be=

5iiglid§en §efte §ntranlid§ em^fel^Ien, in meldfjen i^ fo 30

mie Bi^l^er, mo nid§t na^ entfc^iebener Orbnung, bod^

immer nadj bzm jebe^maligen Qntereffe oon meinen ^e=

fd^äftigungen aufrid^tig fro^e 9fledöenfd§aft 5U geBen l§offe.
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16. (Selbftfd)ilberuttg.

1797.

3^mmcr tätiger, nad§ innen unb au^en fortmirfenber

poetifd^er 35iIbung§txieB ma^t ben 9Jltttelpun!t nnb hie

33afe feiner ©^ifteng. ^at man ben gefaxt, fo löfen ftd§

alle übrigen anfc§einenben SSiberf^riid^e. ^a biefer ^rieb

5 raftIo§ i]t, fo mufe er, um fid§ ni^t ftofflo^ felbft ^u

nergel^ren, ftd^ na^ anfeen nienben, nnb ba er nid^t be*

fd^anenb, fonbern nnr :praftif(^ ift, nac§ anfeen gerid^tet

entgegen rairfen: bal^er bie fielen falfd^en Stenben^en

5nr bilbenben ^nnft, gn ber er fein Organ, ^um tätigen

10 geben, ttJo^n er feine 33iegfamfeit, gn ben 2Biffenfd§aften,

mo^n er nic^t genng ^Se^arrlic^feit ^at ^a er fid^ aber

gegen atte brei bilbenb oerl^ölt, anf Df^ealität be^ ©top
nnb (^el^altd nnb anf (Sinl^eit nnb <Sc^icfIid§feit ber gorm
überall bringen mn^, fo finb felbft biefe falfd§en dtidy

15 tnngen be§ (Strebend nid§t nnfrnc^tbar nad§ an^en nnb

innen, ^n bzn bilbenben Mnften arbeitete er fo lange,

bi^ er fid§ ben ^Begriff fojool^l ber (S^egenftänbe aU ber

5Be^anblnng eigen rna^te nnb anf ben ©tanb^nnft ge*

langte, wo er fie 5ngleic^ überfe^en nnb feine Unfäl^ig*

20 feit ba5n einfe^en fonnte. ©eine teilnel^menbe SBetrad^«

tnng ift babnrc^ erft rein geworben. Qm (5)efd§äftlid§en

ift er hxau^hax, wenn ba^felbe einer genjiffen golge

bebarf nnb ple^t anf irgenb eine SSeife ein banernbeS

SSerf barang entf^ringt ober wenigften^ nnterraege^ immer
25 ztwa§> ©ebilbete^ erf^eint. 35ei §)inberniffen l§at er feine

SSiegfamfeit; aber er gibt nac^ ober er miberfte^t mit

bemalt, er banert au^ ober er mirft meg, je na^bem
feine Über^engnng ober feine ©timmnng e§ i^m im

5lngenblicfe gebieten. (Sr fann alte^ gefd^el^en laffen,

30 ma^ gefd^iel^t nnb ma^ 33ebürfni^, ^nnft nnb ^anbmerf

hervorbringen; nnr bann mnfe er bk Singen megfeieren,
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wenn bie ^hn^^tn na^ ^nfttnft l^anbeKn Utt5 na^
3nje(fen gu ]§anbeln fi^ anmaßen. (Beitbem ex ]§at ein*

feigen lernen, ha^ e§ Bei ben SSiffenfd^aften ntel^r auf

bit Söilbung be^ ®eift§, ber fte Be^anbelt, al^ auf bie

©egenftänbe feI6ft anfontmt, feitbem ]§at er ba^, ma^ 5

fonft nur ein zufälliges unÖeftimmteS Streben raar, ^at

er biefer ®eifteStätig!eit nid^t entfagt, fonbern fie nur

me§r reguliert unb lieber genionnen; fo wie er Jenen

anbern Beiben ^enbenjen, bit i^m teils l^aBitueK, teils

burd^ S3erl§ältniffe unerläßlich geworben, ftd^ nid^t gang 10

entjielit, fonbern fie nur mit mel^r 35en)ußtfein unb in

ber ^cfd^ränfung, bie er fennt, gelegentlich auSüBt; um
fo xm^x, ba ba^, maS eine ©eifteSfraft mäßig auSbilbet,

einer jeben anbern gu ftatten fommt. !Den Befonbern

(E^arafter feines ;poetifd§en 33ilbungStriel6eS mögen anbere 15

Be§ei(^nen. Seiber "^at fid^ feine 9^atur fomol^l bem (Stoff

als ber gorm nad^ buri^ uiele ^inberniffe unb (Sd^mierig*

feiten auSgebilbet unb fann erft fpät mit einigem ^e*

mußtfein mirfen, inbeS bie ßeit ber größten Energie

tJorüBer ift. (Sine S5efonberl§eit, bie il^n fomol^l als 20

^ünftler als an^ als SJlenfd^en immer Beftimmt, ift bie

^Reizbarkeit unb ^emeglid^Jeit, meldte fogleid^ bie Btim^

mung oon bem gegenwärtigen ©egenftanb empfängt unb

i^n alfo entmeber fliel^en ober fid§ mit il^m oereinigen

mn^. (So ift eS mit ^üd^ern, mit SO^enfd^en unb (S^efeH= 25

fd^aften: er barf nid^t lefen, ol§ne burd§ baS 33ud§ ge«

ftimmt 5U werben; er ift nid^t geftimmt, o^ne ba^ er,

bie 9flid§tung fei i^m fo wenig eigen als möglid^, tätig

bagegen gu wirfen unb etwaS ^Ijulid^eS ^eroorgubringen

ftrebt. 30



5(mtter!ungen





®cr otertc ^ctl Btlbet ben öejfaltfamen unb fünft*

Icrift^ nid^t auf ber ^öfje ber anberen fte^enben 5(bfd^Iufe

ber 8ebett§gefd§i(^te, er ift ein ^ompxomi^ ^raifd^en bem
utfprünölii^en ^lan unb ber nad^ langer ^aufe beutlid^

empfunbenen Unmöglichfeit, i^n burd^sufü^ren. ^it bem
pat^etifd^en 3itat an§> ,,@gutont^' wirb freili^ ein «jirffamcr

SluSgang erreid^t; aBer gerabe iene SSeftimmt^eit eine§ burd^

SSorbeutungen unb fritifc^e Sölomente feftgelegten Se6en§=

laufS wirb burd^ bit§> ,,^rageäeid^en am (Sd^lufe''' erfd^üttert.

©0 fudCjt benn aud^ ba^ Wlotto bit Senfung biefer 8eBen§*

Ba^n nic^t me^r mie BiSljer innerer S^lotmenbigfeit, fonbern

ber SSittfür einer p^eren Tla^t psufd^reiöen. SSil^elm

aJleifter tritt in bzn ^errfd^aftSbereidC) ber getjeimen weifen

„©efettfd^aft be§ Sturm^^'; ©oet^e ebenfaa^ au^ ber ttjpifd^en

©ntmidEtung „t)on knoten gu ^noten'^ in ben S5ann eine§

,,SU nere^renben Unerforfd^lid^en^'.

^m einseinen gilt 93ud^ XVI Sili, XVII bem f8xanU

ftanb, XVIII ber ©d^meiäerreife al§> einem SSerfud^ ber 93e^

freiung, XIX ber mirllid^en SodEerung be§ SSer§ältniffe§,

XX ber ^lud^t an§> Silig ^arf. ©§ ift ein fünfaftige^

©rarna, an beffen ©nbe ber SSerfaffer gmifd^en ber tragifd^en

Sluffaffung ber gerftörten SiebeSfeligfeit unb ber entfd^toffen

refignierenben eineS neuen Seöen§ ben Sefern bie 2Bap läfet.

Sili bröngt seitmeilig ben eigentlid^en gelben ber ^iograp^ie

oiel ftärfer in ben |)intergrunb, aB e§ griebrife ober Sötte

irgenb taten; aöer ®oet^e§ Seöen^fteCtung fo gut wie bie

Slnlage be0 gangen 3Ber!e§ forberten, bafe fd^liefelid^ boc§

au^ fte nur aB (gpifobe, bie SSerloöung al§ üöermunbene^

^inberni^ angefe^en merbe. ^ie traurige «Stimmung ieboc§.
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in Hx bcr ^ic§ter na^ bem Stob feinet ©ol^ne^ ba§ aSerl

mtebet angriff, ^at ben froren Siegeston nid^t aufkommen

laffen, §u bem bie Wloxal be§ SIRärd^enS t)on ber ,/9^euen

aJlelufine''' hzxz^ÜQt ^äüt.

®er 5trter§fttr be§ S5ortt)ort§ (©. 3) ift burd^ tnbe*

rungen @(fermannt, in beffen oielfad^ fragmürbiger 9fieba!tion

ber ganje oierte Steil erft na^ ©oet^e^ Stöbe erfd^ien, nic^t

uerbeffert niorben. — ^ie SSorrebe mitt bie Konzentration

be§ 8ilibrama0 entfd^ulbigen, unter ber bie fonftige Kom*
|)ofttion leiben mn^tz. ^m üörigen gilt ja, wa^ l^ier ge*

fögt ift, sugleid^ non ben früheren teilen; aud^ fd^liefet hit

©rgö^ung tatfäd^Iid^ unmittelbar an S3u(^ XV an.

,,^er oierte ^eil umfafet, mit Slu^na^me einzelner im
brüten norweggenommener ©reigniffe, bie erften gel^n Tlo-

nate be^ ;^al^re§ 1775, mitl^in ben ©d^lufe ber frankfurter

3eit be0 SDid^terS. ®a§ fed^ge^nte S5ud^ meift auf htn

SSinter jenes ;^a^reS; hie üörigen uier finb bem f^rüljling,

bem (Sommer unb bem erften .^eröftmonate beSfelöen ge^

mibmet. Stuf gmei SJlonate fäUt l^ier ein ^ud^, im erften

^eil bagegen auf brei i^a^re^' (n. Soeper).

(^e^^t^ntz^ ^n^ (©. 4-25)

©eite 4, S^^^^ ^^- ^^^ bie^mal mirb ber 3#f^tt^

inneren unb äußeren ^riebenS, etma mie ßeim S5eginn non

„©laoigo''' unb ,,^affo^', nad^brüdtlid^ gefd^ilbert, bamit bie

Stufregung be§ 2iehe^bxama^ um fo mir!famer aöfted^e. (Spi*

noga fte^t faft fi)m6oIifd^ für bie tiefe ©eelenrul^e, gu ber

©ntfagung unb Sßeltöetrad^tung fü^rt. ©eS^aia getjt ©oet^e

l^ier auSfü^rlid^ auf fein S5erpltni0 gu bem l^olltänbifd^en

^^ilofop^en ein, obmop er fdljon im 14. S3ud^ (33b. 24,

©. 216 f.) barü6er gefproc^en l^atte.

(S. 4, 3. 16. „^n unfrer S3iöIiot^eF: ber ftöbtifdC)en

im S3arfüfeerIIofter, auf ber ©oet^e an^ bie ÖeöenSöefd^rei*

Bung be§ @ö^ gefunben l^atte. — ^a§> S3üd^Iein mar non

bem lut^erifd^en «^rebiger 6:oIer 1698 über ©pinogaS 2ehen

tierfafet, 1706 inS ^ranjöfifd^e, 1733 in0 SDeutfc^e üöerfe^t.
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®a§ 35tlb trägt in ber Unterfc^tift eine furge SSiograppe

(Spinozas mit jenen aUerbingS bem fd^led^ten ^oxträt ent*

fpred^enben ©d^lufettJOrten: „characterem reprobationis in vultu

gerens".

5, 5. ^ßäbogogifd^er 3Sin!, ber @oet§e§ eigene fritift^e

^ätigleit im ©egenfa^ gu ber ber 3^^^ c^arafterifiert.

5, 17. ,/ein rn^iger ^articnlier^' : ein für fic^ unb Jeu
nen ^rei^''' leöenber SJZann im ©inne be§ ©oetpfd^en ;^beal^:

„ein jeber !e|re nor feiner ^iir'''.

5, 25. S)arnnter Befonber^ bie ,/@tl§iF, bic ©oet^e ft^on

1773 kennen lernte.

5, 33 f. ©oet^e Benu^t bk Gelegenheit, bi^ Siefiling^lel^re

feinet SllterS, non ber ^flid^t unb bem Q^lüd ber ©ntfagnng,

nad|brn(fli(^ oorgntragen. SSgl. SBb. 21, Einleitung ©. V f.

6, 30. „5ltle§ ift eiteV^: nad^ bem ^rebiger ©alomoni^

12, 8. ®er ©prud^ erfd^eint (SJoet^e al§ gotteSläfterlid^, meil

banad^ atte§ aSirfen ber ^ünftlerin SRatnr nöEig smecflo^

unb Jebe SSergeubung menfd^Iidr)er ^raft unb Seit mit ber

meifeften Slnmenbung gleid^beret^tigt märe.

7, 7 f. ®ie ©egenüöerfteUtung tjon Übermenfd^en unb

Unmenfc^en ftammt non ^erber.

7, 10. m^ 3eid^en beg Teufels, ngl. „^auff' «B. 2498.

7, 26. S)en Beiben am pufigften mifebeuteten ©c^riften

©oet^e^.

8, 2. 2)em genialen ©ntmurf be§ „©migen ;^uben'^ nom
5luguft 1774. SSgl. ^b. 24, ©. 228 ff.

8, 15. Umf(|reibung be§ Mottos gum nierten ^eil, mo*

Bei aöer beffen ^nl^alt nod^ gefteigert mirb: „S^iemanb ner«

mag ztwa^ gegen (SJott — nid^t einmal &oü felBft.^'

8, 28. SBie 9^eimaru§ in ben „5lllgemeinen SBetrad^*

tungen üöer bie ^unfttrieöe ber ^iere^' (1773), benen ^erber§

„;^been gur «ß^ilofop^ie ber ©efd^id^te ber SRenfd^^eit'^' (III, 4)

Beiftimmen.

8, 34. „©emeröe'^' im <Binn von „^Jelen!"'.

9, 21. „liefen ©egenfa^^': ber naturgemäß in i^rem

325efen Be^arrenben unb ber gegen bit attgemeinen Gefe^e

l^anbelnben ©efd^öpfe.
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9, 32. nn§> bem (15ebi(^t „2)er SOlufenfo^n^' (SBb. 1, ©. 17).

10, 2. «ßetrarca foH oft um SRitternad^t erttiac^t fein

nnb bann o^ne 2id)t feine (SJeban!en, fogar auf fein ^elj*

geuianb, ^tuöefc^rieöen l^aben.

10, 22. man benJe an ©oet^eS ^attabe „S)er ©ängcr''

(SBb. 1, (S. 101).

10, 23. S)ie etn:)a§ gemaltfam l^exöeigesogene 5fne!botc

f\at ujo^l au(^ pra!tifd)e STöfid;!: fle fott bte SSemü^ungen

ted^tfertigen, mit benen (Soet^e feine „5lu§gaöe legtet ^anb'''

mit fc^ü^enben ^ritJilegien gegen ben xäuöerifi^en dla^hxud

umga6.

10, 27. ^imöurgS ^ad)hxnd hxadjtt 1775 gmei, 1776

unb 1779 §n)ei meitere S3änbe; (Soettje l^at bie nielfad^ un=

genauen ^rucfe, mie aJlid^ael SBerna^S entbet!te, ben eignen

Slu^gaßen (feit 1787) gu ®tunb gelegt.

11, 2. 9^a(^ einer Orbre ^-riebrid^S b. ®r. t)om 21. SOlärs

1769 mußten bie S5extiner ;3fuben öei einem 65emer6epritii*

legium für 500, M Empfang eine^ ©d^u^briefeS ober ber

@rlau6ni§ gum |>au§6au für 300 5taler ^or^eUan tjon ber

fgl. ^orgettanmanufaüur anlaufen.

11, 8. SSorliegenbe ©eftalt biefer SSerfe ift Begeid^nenb

für bi^ Slrt, mie ÖJoeti^e bie Seö^aftigfeit feiner ;öugenb in

ben gemeffenen ^on be§ 5llter§ oermanbelte. 5tl§ er fie

1779 an S^arlotte n. ©tein fanbte, lauteten fie:

„Sangoerborrte l§aI6r)ermefte Blätter nor'ger ;^a§re,

Slu^gefämmte, an^ gemeint« unb afigefd^nittne ^aare,

Sllte SSömfer, au^getretne ©c^u^ unb fc^margeS Sinnen

(SCßaS fie nid^t nm^ leib'ge @elb beginnen!)

^aöen fie für öar unb gut

S'leuerbingg bem ^uölüum gegeben.

S5Sa§ man anbern nad^ bzm ^obe int,

Xnt man mir Bei meinem Seöen.

^od^ t(^ fd^reiöe nid^t um ^ür§ettan nod^ SBrot,

^üx bie |)imburg0 hin iä) tot.^'

11, 14. S)en au§ ^oxa^ öefannten römifd^en S3ud^*

pnblcr (SofiuS nennt ©oet^e mie i^ier fo aud^ in feinem

SBrief an «Sdjitter nom 23. ^^. 1795 ©ofia^.
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11, 26. ©egenfa^ ber poetifc^en g^Iut* unb ©öBesetten;

ein ^att ber tJon ©oet^e fo gern auföebetften ,,<St)ftole unb

S)taftole''.

11, 34. 2Sa§ ft(^ au§ feiner Statur unb Sage notwenbig

ergab, mirb von beut (SJrei^ i^ier al§ Ergebnis eines ein*

maligen, burd^ Überlegung neranlafeten ©ntfd^tuffeS bar>=

geftellt — ein Beseid^nenber ©egenfa^ äu ber Sluffafjung

tjom ftetigen, leifen SSad^Stum, bie hie früheren ^eile 6e*

^errfd^t.

12, 17. brauner, feit 1748 in 3Sien, t)on ^ofep^ IL

geabelt unb priuilegiert. 3Radeiot, feit 1757 in ^arlSrul^e,

wo ebenfalls, jebod^ bei ©d^mieber, ein ^a^bxnd ®oetl)i*

f^er ©dfiriften erfd^ienen ujar.

12, 21. SSafjrfd^einlidl) ^rofeffor SBödemann, ber im £)!*

tober 1774 in gran!furt mar; ngl. SBrief an i^n nom 14. ^oo.

1774.

13, 3. 3um erften 90lale ein mirlElid^er, nid^t überbrüdEter

S3rud^ in ber ©rsä^ung.

13, 16. ^nä) ^ier gans im (Sinne be§ alten ©oetfje

bci^ Seiten unb ^ür^ren ftär!er betont als ba^ SBemegen

au^ eigenem triebe.

13, 17. Umfd^reibung im 5llter0flil.

13, 25. ^n ber ^aä)t nom 28. auf bzn 29. mai 1774;

xigl. ben SBrief an ©d^önborn ((Sotta'fd^e SluSma^l I, 171)

Dom 1. ;^uni 1774.

14, 16 f. 3llterSftil: „^naben^^ünglinge'^', „^leugierige

meiner ^reunbe'^, „unfer greunb^'.

15, 3 f. ^aä) 95ettinen§ ©rää^ung („SBriefroed^fel mit

einem ^inbe'' 28. mov. 1810). SSgl. @. 210 f.

15, 26. ©emaltfamer Übergang. ,/2)er eigentliche '^abm

ber ©r^ä^ung fü^rt unS au^ ber erften .^älfte beS ;^a^reS

1774 in ben SSinter 1774/75, gunäd^ft in bie legten ^age

erfteren :Q;al^reS'' (n. Soeper).

16, 11. SBerfc^iebene literarifd^e «Spiegelungen beS un*

gefeßigen ©id^terS: ber S3är a\x^ „SiliS ^dxV^ (aber aud^

9ffouffeau mar oon SJlabame W(Bpincix) fo genannt morben);

ber ^urone auS SBoltaireS p^ilofop^ifd)em Üioman „L'Ingenu";
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ber SSeftinbier au§ (Eumhzxlanh^ gleid^namiöem Suftfpiel tJon

1769, in bmx ^oet^e 1778 auf bem SSeimarer ^rioatt^eater

öefpielt f)atte.

16, 19. ^attbel§^au§ eitteS a^leformterten, womit Bei

bctt f^ran!furter IBex^ältniffen eine ßetfiffe 6:^axalterifti! be§

Kaufes öeöeöen mirb: dtei^tum, SSilbung, ^unftintereffe

finb §u exttjaxten. — 5Da§ ©t^önemannfc^c ^au§ „§um Sic«

Bcnctf'^' lag am großen ^ornmarft tteBen ber reformierten

^ird^e. g^rau (Sd^önemonn, geB. b'Orciae, leitete feit bem 1763

erfolgten Zohz i^re§ ©atten bie SBanJgefd^äfte mit bem XeiU
i^aber SSegelin. S)ie einzige Zc^tex ©lifaBet^, 8ili, mar,

al§ ©oet^e fic lennen lernte, erft fet^j^^niä^rig (t). Soeper).

5lu(^ i^ier, wie in ©efen^eim unb SSe^lar, nennt ©oet^e bie

g^amiliennamen nid^t.

17, 21. SSieber ein gcmaltfamer Übergang, um, mie e§

fd^eint, eine öltere aögefd^Ioffene SCufseid^nung aufzunehmen.

3« ®runbe liegt ;^ung§ eigene au§fül§rlid^e ©rgä^lung in

„^einrid^ ©tittingS pu^lid^em Se6en^' (1789), ueröunben mit

©oet^eS (Erinnerungen, ^n Be^ug auf ben SSerlauf ber

Operation felbft mei^t (StiUingS SBerid^t ftarf ah.

17, 32. ®er erfte SBefud^ fanb (Bnbe ^eöruar Bi§ aHitte

aWärs 1775 ftatt.

18, 9. SDie Bei Q^oet^e^ SSerpltniS gu ;3fung*(StiIIing

Befrembenbe Slu^brudE^meife mag auf bie löerlinifd^e dteben^'

axt „man immer breift unb gotteSfürd^tig'^ anfpielen.

18, 15 f. ^x. Wl. V. ßer^ncr mar ein fetter oon ©oet^eS

;^ugenbfreunb SJlajc Ser^ner unb bamal^ erft Dieräigjäl^rig.

S5er „einftdt)tige Slr^t'' ift ber S3b. 24, ©. 143 genannte ©d^arf*

rid^ter^fo^n.

18, 21. „Sergner uerfprad^ ©tiHingen taufenb ©ulben

äu sö^Ictt. ^i^ ^wic mö^te gelingen ober nid^t; biefe taufenb

©ulben ftrapten i^m hei feiner lümmerlid^en SSerfaffung

gern altig in bie 5lugen^' ((StiHingS SeBen ©. 66).

19, 29. SJlan ^alte biefe gemaltfame ©infü^rung mora=

lifd^er S3etrad^tungen an Beliebiger ©teile gegen bie ^unft,

mit ber bie früheren 95üc^er an entfd^eibenben fünften bie

S5elel§rung au0 ber ©r^äpung j^eroormad^fen liefen I
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20, 8. S)ie gattse ^^axatt^x^üf ift :poIemtf(^ geöen bie

gitömmelei ber Seit gerid^tet, wie fie etttia ^n @oet^e§ ©r=

ßauutig ^iecE in ber ^ovzüe „S)ie SSerloöung^' i^arobiftifi^

gefd^tlbert fjatte.

20, 29. „(^rraeifuttg''': ber plö^Iid^e ©urd^Btuc^ ber

©nabe in btm Bi§ ba^tn bex^elt lebenben 3Renf(^en; man
erinnere fid) etrva an^ ber 35e!e^rung be§ g^reigeifteS burd^

ben ^rebiger S^refeniug, ^b. 22, ©. 168 f.

20, 32. Ü6er ba§ St^er^n f^ai ©oet^e oft gel^anbelt;

tigl. ©oet^e^^a^röud^ XIV, 171.

21, 10. (SJoet^e fanb ha^ 9fieimtt)ort in ^ugo 6Jrotin0'

Florilegium ethicum politicum (1610) unb uerbeutfd^te e§:

,^^n u>entg ©tnnben

^ot @Jt)tt ba§> m^^t^ gefunben.'''

21, 25. SSiebernnt ein SSinI an bie geit ^olignac,

^arl§ X. le^ter SJlinifter, l^atte nod^ feine legten, für bie

^Vertreibung ber S5ourbonen entfc^eibenben SHaferegeln auf ben

(SJlauben an „unmittelbare göttlid^e ©inmirJung^' Begrünbet.

24, 28. „©bei he^a^lt mürben^': in ebelmiitiger SBeife

ßerupgte Ser^ner ;Öung fetbft. @r fagte na^ beffen SBerid^t:

„(Sieben ©ie fid^ aufrieben, lieber S)o!tor, e§ mar mir gut,

baxnm an^ ®otte§ äSiUe, ba^ i^ blinb bleiben mufete; aber

iä) füEte bie (Ba^e unternerjmen unb ^^nen taufenb ©ulben
gai^Ien, bamit ben übrigen Firmen gel^olfen mürbe.'''

25, 13. S)ie ©d^ilberung ,öung§ ^at ©oet^e befonber^

au§fü]^rli(^ burc^ Seftüre in beffen «Sd^riften unb mehrere

©d^emata norbereitet. ®ie unfreunblid^e Slufna^me, bie ber

alte ^ugenbfreunb iljm nad^ oiergig ^a^ren 1815 in ^arl^ru^e

bereitete, !onnte ii^n nid^t neranlaffen, ben freunblid^en ^on
ber ^arfteEung gu önbern. ©§ fott mop in t^m ba^ SBilb

eineg SSertrauen^ auf p^ere f^ü^rung ge^eid^net merben,

ba^ buxä) f(^mere ©daläge fid^ bod^ nur auf tnx^e S^it ex--

fd^üttern lä^t — bei atter SSerfd^ieben^eit be§ religiöfen SBe*

!enntniffe§ ein ©egenbilb äu @oet^e§ fpino^iftifd^er ^xöm^
mig!eit, wie fie fc^on ba^ Tlotto be§ oierten 5teile§ au§*

brüdet. ^ünftlerifc^ mir!t ber Slbfd^lu^ etwa^ matt, wie

ebenfaag ber Slnfang be^ folgenben S5ud^e0.



288 Slnmerfungen

©tebael^nte^ ^nd) (©. 25-57)

S)iefe§ SBud^ fc^ilbert bte asiüteseit bex Siebe gu 8ili.

©ine eingeljenbere (St^ilberuttö ber :pülitifi^ett unb fo§taten

SBerpIttiiffe ift in bem Sluöenbltd, ttio ©oet^e in ha^ fefe*

]§afte SeBen be§ @|emann§ einzutreten fd^eint, öegrünbet;

fie f(abliefet auf geiftlit^em S5oben, wo an^ ba^ nox^er«

gel^enbe unb ba^ folgenbe f8\x^ cnben.

25, 14. S)ie ©efc^id^te feiner Sieöe gu Sili l^atte ©oet^e

fc^on 1815 sufammenpngenb unb ausführlich f^iäsiert, ner«

teilte fie bann aber in bie fünf Büdner be§ nierten Steile^,

ä^nlidf) ttJie er b^n ©efenl^eimer 9floman in bie ^arfteßung

beS <Strafe6urger SeöenS nernjoöen ]§atte. — SDer 9^ame Silt

mirb erft ^ier genannt.

25, 23. ^ag S5ertt)etlen auf ben dJefpräi^en entfprit^t

bem oft betonten SBert, ben ©oet^e im 5llter auf Unter*

rebungen legte unb aniS) feine gfiomanfiguren barauf legen

läfet. ^n früi^erer ^^i^ n)ären fie UJol^l bire!t, in bramati*

fdjer ^ortn, tt)ie beim (Eintritt in ©efenl^eim, tJorgefü^rt

morben.

25,30. „eine gemiffe @abe, ansu^ie^en^' : bie attrattiva,

über bie ©oetl^e f:päter (125, 14) auSfü^rlicTj fprid^t. SJlit

ben oorfid^tig gel^altenen ©ä^en mirb ba^ ©eftänbniS einer

gemiffen i^armlofen ^oJetterie umfd^rieben.

26, 17. „^od^ter^': beseic^nenb für ba^ 3JJitglieb einer

angefeljenen Familie, mie „f^räulein'' bei f^aufts Slnrebe an

ßJreti^en.

26, 27. S5er ältefte ber fünf SBrüber mar ©oetfje ah^'

geneigt; bod^ fott au^ bie SO^lutter „al§ eine bnx^an^ praf=

tifc^e, oon aüem fid^ Sfled^enfd^aft gebenbe ^-rau^' balb bie

Überzeugung gemonnen i^aben, ba^ „ber berühmte @oet§e''

„ungead^tet feinet i^o^en ©eifteS, feiner glanzooEen (Sigen*

fd^aften, nid^t ber aJlann gemefen fei, ber ba^ &liid i^rer

^oc^ter ptte begrünben !önnen''.

26, 33. (Beeide nergleid^t je^t feine ©rlebniffe mit bem

Q^n^alt eines 0iomanS, mie früljer mit bem eines ^ramaS.

27, 4. S)ie birefte Einlage tJon Siebem in biefem ^eil
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entf^jrittöt bod^ bem t)om ©id^ter feißft oefü^ltett tttttJermööen,

bur«^ bie (Stääfjlutiö aUein „einen ^an^ jener ^üEe glütf*

lieber ©tunben"' (28, 18) wie non ©efen^eim unb SSe^lar

f)tx w^f)^n gu laffen.

28, 20. ^ie fpielenbe iBerfe^ung in bie ©itnalion:

„®ü(^ ttJotlen mir an§> jener ©efettfdjaft nid^t eilig aBfdTjei*

ben^' geprt GJoet^eS SllterSftil an. — ©einen ©egenfa^ gu

„jener ^rad^t^' fd^ilbert :pac£enb ber SBrief an Slugufte (^toU

berg vom 13. ^tbx. 1775 (^otta'fcCje SlnSmaP I, 192 f.).

29, 8. ^er 5tu§bruce ,,frü^^' ift auffattenb, eine fidfjere

Teilung be§ oietteic^t entfteHten aSorteS aßer noi^ nid^t ge*

funben; am näd^ften läge mop „frei^' = offenherzig.

29, 17. Cffenöac^ t)erban!te bie ©runblage feiner je^t

fo öebeutenben ;^nbnftrie el6en ben S^teformierten, bie bort

aufgenommen maren; 5U biefer fran^öfifd^en Kolonie gepr*

ten 2'di§> SSermanbte S3emarb, b'Oroitte, Slnbr^.

29, 30. ;^opnn Slnbr^, geö. 1741, 5Baufmann, ^ompo:=

nift, feit 1774 ;^nfjo6er eineS 3Rufi!r)erIag§, norü^ergerjenb

al§ ^apeameifter in SBerlin.

30, 1. ®ie Oper eröffnet hzn ^reig berjenigen „3u*

ftänbe'^', burd^ beren ©d^ilberung ©oetr^e ha^ Bürgerlid^e

50lilieu be§ bamaligen ^ran!furt im ßJegenfa^ gu bem

feiner ^inbfjeit oeranfd^aulid^en wiU. — Stl)eobalb ällard^anb

fplelte bort feit 1773 gu ben ©erBft* unb Oftermeffen.

30, 11 ff. „La belle et la bete", Zci:t t)on SJlarmontel

(„Zemire et Azor") 1771. — „®er ^a^Binber^' oon Slubinot,

beutfc^ oon ^aöer 1773. — „^er 5:öpfer'' oon 5lnbre 1773. —
„®ie ;^agb^' oon 2öei^e, komponiert t)on ^iUer, fd^eint

ßJoetfje tjier mit ;^fflanb§ „;9[ägern^' oermifd^t gu i^aöen.

31, 2. ^of). 8ubm. ©malb (1747—1822), bamalS gmeiter

reformierter ^rebiger beg in Offenöad^ refibierenben dürften

tjon ^fenburg, fpäter äHinifterial* unb ^irj^enrat in ^arlg*

rufje. (Bx ^interliefe an (junbert 93änbe ^rebigten unb anbere

t^eologifd^e unb päbagogifc^e SSerfe. (Seine 3eitfd^rift „Ura*

nia^' (1796) mirb in ben „aeenien^' oerfpottet.

31, 10
f. 35ernac^läffigter ^ütierftil.

31, 14. S5ürger§ „Senore^ ^eröft 1773 noUenbet, 1775

®oet^e§ SBJerle. XXV. 19
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tJOtt Slnbr^ „für eine ©tttgftimme gang buxd^!omponiert mit

äöed^fel bex ^onatt unb be§ ^empo^'.

31, 18. Söieber ein <B^laQ Qz^tn bte aBraed^felungS*

füd^tige :^uöett5 feiner fpäteren ^age.

32, 14. Ubmz^x be§ SSerbad^tS einer gor gn ,/romanti*

fd^en'^, oon ber SO^lufe geleiteten SeBen^roeife, sugletd^ jur

©d^ilbernng feiner S5eruf^tätigleit überleitenb.

33, 19. S)er ^opift 8ie6^oIbt (tjgl. 48, 8. 117, 18 unb

SBb. 24, (S. 142, 20), ber gu ber f^igur SBanfen^ im „©gmont^'

öeigeftenert l^aöen mag, mirb mieber al§ ^iomanfigur c^ara!*

teriftert.

34, 26. ^^^cmonieHer ÜBergang.

34, 33. S)er GJeBurtStag fiel auf ben 16. (Sept.; (Swalb

^atte fed^g ^age oor^er gel^eiratet, meS^alB ba^ „95unbe§=

lieb^' au(^ guerft „einem jungen ©^epaar gefungen non

SSieren'^ üBerfd^rieBen marb. S)ie ^eier fanb alfo erft naä)

ber ©c^meigerreife ^att. SSgl. S5b. 1, ©. 76 u. 328.

35, 19. ©oet^e irrt in ber Slnna^me, bie l^ier ergäpten

SSorföHe ptten fid^ an biefem ^ag ereignet. Senn an Sili§

17. ®eBurt§tag mar ©oetl^e in ber ©d^meig. Slud^ mar
©malb nod^ nid^t neri^eiratet. SlUe jene SSorfätte ptten ha-

pr eine anbere SSeranlaffung , bie @oetp nid^t mel§r er«

innerlid^ gemefen fein mod^te. S5ün^er nermutet eine von

Sili§ Ofjdm b'Oroitte BeaBfid^tigte SSerloBungSfeier am
30. 3tpril ober 1. 3Jlai, ber Sili au^gemid^en fei. SSenn

©oetp unb Öili an^ „beHarierf' maren (an Slugufte ®tol*

Berg 15. @ept. 1775), fo pt bod^ ein Binbenbeö SSerlöB*

ni§> unb beffen öffentlid^e freier, meldte bamaB ber ^od^jeit

nap üorauf§ugepn pflegte, niemals ftattgefunben. {^a^

V. Soeper.)

36, 15. ©eorge ©d^önemann mar bamal^ üBer 20 ^al^r.

37, 34. 5lud^ ba^ „©auneribiom^', bie g^amilienfprad^e,

geprt gu bzn g:reimaurereien, bit bem alten @oetp Be*

fonberS Bepgen. @d^on feine erften 93riefe an ©^riftiane

(e;otta'fd^e SluSmaP S5b. 2) m^en, ba^ er im eigenen ^au§
eine folj^e pflegte.

40, 29. ^n^ ber „Sülinnebienft'^' mar burd^ bie SBefd^äf*
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ttöuttg mit htm ^ittzMtzx Bei f^oucjud u. a. eine 3:enbens

ber 36it geitJoxöen.

41, 21. ^o^e§ Sieb ©alomoniS 5, 2.

41, 27 f. «Bgl. „SSa^tierwanbtfd^aften''' SBb. 21, ©. 105.

42, 10. SSielme^r, mie t). Soeper Berichtigte, ben Wl^h
Berg.

43, 21. Helene Selp^, in ben SSiergigern fte^enb, leitete

feit 1761 ha§> t)on i^rem S5ruber in |)eibeI6erg BetrieBene

(55efc§äft uttb ftanb mit ber gleichfalls gefd^äftlid^ tätigen ^rau

©d^önemann nnb i^rent ^au^ in freunbfd^aftlid^er SSerBin*

bnng. (Sie geprte eBenfaUS gn ben fÄeformierten (ngl. üBer

fie ©rbmannSbörffer, S^iene ^eibelBerger i^a^rBüd^er 6, 187).

^er SttipnS wirb raieber in ber %xt einer Olomanfignr tior*

geführt; man ben!e etma an SD^littler in ben „SSaPüermanbt?

fd^aften'''.

44, 29. Solan Bead^te bie Sluäbrnde^meife, in ber ©oetl^e

]^ier tJon ©Ott fprid^t (tjgl. „Slatürl. ^tod^ter^' SS. 2703). — ÜBer

feine dJefü^Ie ugl. ^Briefe mie an Slngnfte «StolBerg 19. SJlära

1775; an ^erber 25. 3Jlärä; an ^neBel 14. 5lpril (©otta'fd^e

Stugmap I, 198 f.).

45, 12. aifo l^ier aud^ eine jener :plö^lid^en „(SinneS:»

tjeränbernngen'', mie fie Bei (StiKing Befprod^en merben.

®er pfr)d^oIogif(^e Umfd^mnng nnb feine et^ifd^e SSemertung

ift bem 9f{omanfc^riftfteaer non größter Söid^tigfeit.

45, 23. S)ie moxal be§ „^affo^^

45, 30. ®a§ erfte aJlal, baji ber S)id^ter eine ^rifiS

auSbrücElid^ al§ folc^e fenn§etd^net.

46, 4. S)nn^er änberte in „nnerträglid^e'^, gemeint finb

aBer fold^e^orberungen,biefid^ nntereinanber nid^t vertragen:

bie SBelt verlangt t)on ben jungen ©Regatten eine ^ärtlid^feit,

bie fie bann bod^ mieber oerfpottet; J^alten bie jungen (Satten

e§, mie fie moEen, immer erfd^einen fie „aBfurb^', b. ^. (nad^

®oet^e§ (Sprad^geBraud^) ben attgemeinen 3Sernunftanfd^au=

nngen miberfprec^enb. — „SBefonberS in ber fpäteren S^^^/

mit nid^t genugfamen (iJütern nerfe^en^': SieBenbe, bie nad^

langer SSerloBung enblid^ bod^ ein aSünbniS fd^Uefeen, ol^nc

bie Situation erreid^t äu ^aBen, auf bie fie warteten; non
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it)mn tierlattgt bie 2SeIt ©efetttgtett unb finbet e§ läd^erltd^,

leBen jie ,^üöer i^re 35erpltni|fe'^. @§ merben mo^I öe*

fttmmte ©rfafjtuttöcn oorfj^TtJeöen.

46, 13. ,,^er ^xugfc^lufe, bajs, toa^ man nJÜnfc^t, wixh

lid^ feK' (Mn^ex); oteaeid^t auc^, bafe e0 ba§ Dtet^te fein

muffe, meil man e§ fo eifrig öegel^rt. ©oet^e glaubt eöen

nun nid^t me^r an bie marjtfagenbe 93ebeutung ber inftin!*

tiuen Steigungen.

46, 20. Slnna '<^iht)Ua Wlnn^} tigl. S5b. 24, ©. 258 f.

46, 30 f. Umfd^reiöungen für bie SSerfd^iebenl^eit ber

SeBen^laltung: Ijier ha^ alte einfad^«tiornefjme ^atrigier*

'^an^^ bort ba^ glängenbe ^aufmann^^auS mit einem leid^*

ten Hinflug von ber Strt ber ^aroenüg. SRan benfe an

^ermanng ©egenfa^ §u ber g^amilie be§ reichen ^aufmanniS

in ,/^ermann vmb ©orotfjea^^

47, 9. S)er ©egenfa^ ber D^eformierten gegen bie 8utl§e*

raner i^atte mop in ©oet^eS ;^ugenb nid^t gang fo oiel gu

öebeuten; gur S^it ber Slbfaffung biefe^ ^eil§ mar er burd^

ben UnionSftreit in ^reu^en neu erregt.

47, 25. S)er ^ontraft be§ olten, gel^eime SSeriöinbung

unb l^ö^ere Seitung lieBenben QJoet^e gu bem jungen, ber

fic^ ben ^-reimaurern innerlid^ fo menig onfdfjliefeen lonnte

mie b^n ^errn^utern, tritt l^ier augenfättig l^eroor.

48, 2 f. „Eotteftioe ©teOen'^': ein SO^ann, mi^ 5. 35. ^ü§*

gen, tjertrat meJjrere affeidTjSftänbe gugleiclj. — „@ren§enlo§

ermeitern'': ba^ SBort „grenjenlo^'^ ^at Bei ©oet^e nodT)

nit^t bie tjtiperbolifc^e ^ebeutung, bie mir ifjm Beilegen; e§

i^eifet nur „o^ne fefte ^egrengung, unBefc^ränff'.

48, 8. ©oet^e greift auf ^u^ XIII {m. 24, ©. 142)

gurüif. „^ie ^an^Ieibrei^eit^': ber S)id^ter, fein SSater unb

ber (Se!retär SieB^olb, f. 0. 33, 19. — ®er aufgeregte, un«

fd^Iüffige 3uftanb mirb burc^ ben HBBrud^ ber ©rsö^lung

BefonberS mirffam oorgefteHt.

48, 16. IBgl. „^auft^' SS. 860 ff.

48, 20. „Unmefentlic^^' Ijier gleirf) imaginär, ofjne mir!*

lid^e SESefen^eit. Wlit die^t fjat man (jeruorgefjoBen, mie

Be^eid^nenb bie gan^e (Stelle für eine ©poc^e ift, in ber ber
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cinjernc hie Slngelegetti§eiten ber @e[ömtl§eit nodj nid^t, wie

Tjeute, als eigene anfa§ unb aud^ ^raftifd^ t>on ii§nen meit

njeniger als je^t Berührt muxbe.

49, 7 f. «Bgr. SBb. 34, ®. 214 f., 314 f.

49, 14. Gültig 6Juftaü III. Don <Sdjtt)ebett ftürste 1772,

ein l^albeS ;^a^t nad^ feinem 9iegierung§antxitt, bie arifto*

fratifd^e Sfieid^Soerfanung. — S)ie politifd^e 5lnmer!ung wax
n)oI)l burd^ bie laute 3SorbtingIic^!eit ber fransöfifd^en 5(ti[to*

Iratie unter bem 1830 geftürsten ^axl X. ceranlafet. SDem

lonnte ©oet^e bie ^errfdt)aft ber Slriftofratie in feiner SSater*

ftabt gegenüöerfteEen.

49, 30. S5ie§ gefd^af) fd^on im (SpätfjerBft 1769.

49, 32. m^i hzm «Bankier ^o^. ^^il. Set^mann.

50, 14 f.
„3utraulid^^' = t)on 3utrauen erfüllt. ,^S^iU

gefdTjled^f' = dJeneration.— ®ie gange politifc^-rjiftorifdtje Ü6er*

fid^t ift non ber 5lrt beeinftufet, roie ^erber f^ürften unb

(Staaten fHeuue ^^affieren gu laffen lieöte.

50, 21. „S)ie SRenfi^en üöer^aupt^': bie gapiofen Ringels

fälle; „ben SJlenfd^en^' : ben tt)pifc|en f^all.

50, 29. 55)ie ^uben maren aEein tJon ber tJoHen per*

fönlidljen f^rei^eit nod^ auSgefc^loffen, bie fonft oEmä§lic^

allen ©täuben, njenigftenS ber ^l^eorie nad^, gu teil geujor*

ben n>ar.

51, 23. ©ie auSfd^liefelid^ vorn fultureHen, ja literari«

fd^en ©tanbpunit auS genommene 33eurteilung ber aöge*

meinen Sage ®eutfd^lanb0 im legten 3Siertel be§ 18. ;^a^r*

i^unberts ermedt bie SSorfteHung einer meitoerbreiteten „6e*

]^aglid|en^' 3ufriebenrjeit, ber bod^ GioetljeS eigene früljere

®§ara!teriftif ber „forbernben (Spoc^e^' eöenfo entfd^ieben

miberfprid^t mie bie (Stimmung im „©ö^''' unb „SSert^er''''

unb Bei bem biegen SSerfen guiuöelnben ^ublifum. 5lber

au§ bem aJli^uergnügen mit ber ©egenmart ^erauS fdf;ien

bie SSergleid^ung jener 3eit mit ber fpäteren bem 2)i(^ter

„nid^t aU^u günftig^' für bie le^tere.

52, 9. äRifebiaigung ber ga^lreid^en BefonberS in ^fter«

reid^ angeftrebten 5lbel§t)erleiljungen.

52, 20. S)ie (Sgene im ^aufe beS ©rafen v, 6:., bie
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freiließ an fii^ fd^on öenügenb hie opttmifltft^c ©(^Uberung

bex f^S^it eines reinen ^eftreöenS'^ dementiert.

53, 4. Slnd^ bie ©^aralteriftil beS ,,m^'' ift bnrd^

©oet^eS Slöneigunö ö^Ö^« nenere ipolitifc^sagitatorifd^e ^itt--

ratur tJöttig nerfd^oöen nnb bie fd^arfe polemifi^e Stenben^ ber

S)id^tnng in eine ^armloS i^iftorifd^e (Sc^ilberung umgebeutet.

53, 27. SDiefer @a^, ber hie obige S)arfteaung ber

fosiaien 3$erpltni[fe beben!lid§ erft^üttern fönnte, trifft nur

für ben S^itpunlt ber SBerloBung su.

54, 8. S)ie Einlage bient, mie fonft bic tjon Siebern

unb ©ramenplönen, ber S5elebung. v. Soeper erinnert baran,

ba^ f^on in ber ^lugfc^rift „S5on beutfc^er 5lrt unb ^unft"'

^erber ^uttenS ®en!mal erneuert !^otte. S)er ^ier im SluS«

gug mitgeteilte S5rief ftammt nom 25. £)!t. 1518; ©oetfje

Benu^te SSagnerS 1801 erfc^ienene Überfe^ung be§ lateini^

fc^en Originals.

54, 19. Um biefer @teKe n»iUen marb alfo ber 35rief

eingelegt. ©S fd^eint l^ier mie oben (f. Slnm. §u 49, 14) eine

3?la^nung gegen abeligen ^od^mut mit ber SBarnung nor

gleii^madC)erifd^er Slufle^nung nerbunben.

54, 27. „SSa^npft^': bie non @oet^e benü^te Über*

fe^ung gibt ^uttenS „imaginarius" mit „eingebilbef^ mieber,

maS ]§ier leidet einen falfd^en ®inn ^än^ geben fönnen.

55, 26. ,/:^^rem <Sd^mu^^': i^rer niebrigen Sluffaffung,

bie aus ben humaniora ein SBrotftubium ma^t.

56, 27. S)agegen ]§eifet eS im „SSil^elm SD^eifter'', tJoUe

^rei^eit ber perfönlic^en SluSbilbung fei in S)eutfd^lanb

nur bem ©beimann möglid^.

56, 33. „^omple^c''': d^aratteriftifd^eS SieblingSmort

©oet^eS für fold^e an fid^ n)iberf:pred^enbe SSerbinbungen,

bie fid^ bo^ lebenskräftig bepu|)ten; ngl. oben 53, 1 unb

baS berühmte ©elbftporträt : „©inb nun bie Elemente nidfjt

SBon bem ^omplejc gu trennen . . /^ S)ie ganje Slnfd^auung

ift ber beS jungen ©oet^e fremb.

57, 4. SDie heibm abeligen ©enoffenfd^aften Simpurg

unb grauenftein ftanben feit ber „©rfd^ütterung^' unter SSin*

Sens g:ettmild^
(f. a3b. 22, @. 174) prioilegiert an ber ©pi^e.
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57, 29. :^ronifd^: btc lut^erifd^en SSürger maxen attein

tJoEöetec^tigt, aöer t>er größere dleiä)tnm fd^uf ben 3lefor«

mierten ^ritJilegien ber Seöenö^altung.

57, 31. „SSorteile^'t 5er Sutl^eraneic in politifd^er, ber

g^efotmierten in fosialer §infi(^t.

Sld^tge^nte^ ^n^ (©. 58-90)

®a§ ad^tgel^nte SBud^ entpit bie erfte ©(^ttieiäerreife; e§

fd^liefjt mit einem 9tomaneffeft, unb ujenn ber SSorl^ang

mieber aufgebt, ftnben tnir am S5egiitn be§ neunse^nten ben

©(^aupla^ unueränbert. S)ie ftarfe SÖlitmirfuttg non ^tage^»

Buc^notiäen fott burd^ eingelegte leBl^ofte 9flebeftütfe unb

^ramen*2(nalt)fen mettgemadCjt merben. ^ünftlerifd^ finb

mop nur hi^ von Silt ersäpenben ©teilen mit anbern

Partien tion „^id^tung unb SSa^rl^eif' ouf eine (Stufe §u

fteEen.

58, 7. S)ie metrifc^en fünfte ber 3ßit/ ^te §. 35. bie

2lffonanäen ber S^iomantifer ^tatt be§ 9fleim§ öegünftigt

l^atten, lenkten fortbauernb bie 2lufmer]£fam!eit auf bxz ÖJrunb*

lagen unferer 3Ser§Iunft. S)ie antifen SSer^mafee ^atte ^laten,

bie poetifd^e ^rofa ^eine in ben freien 9t]^t)t]§men ber „S^orb*

fee^' in Tlohe geBrad^t. demgegenüber geigt ©oet^e fid^

fonferuatit), mie er ja aud^ in htm D^ieimgefpräd^ be§ ^weiten

„g:auft^' unb im „S)it)an''' ben 9fJeim gepriefen f^at

58, 25 ff. ®ejsner§ Q^b^aen feit 1754. — ^opftode „Stob

nbam^'' 1757, „.^ermann0 (B^la^f' 1769. — SBürgerlid^e

5trauerfpiele, feit SeffingS „aJli^ (Sara (Sampfon''' 1755. —
S)er fünffüßige ^amßu§, feit 1758 in bznt^^en SDramen

3SieIanb§. (Btin attju Bequemer (^eBraud^ lonnte leidet

bie ^oefie gur ^rofa l^eruntergiel^ett. — Üöer dtamUx^ SSerfi*

fijierungen f.
gu S5b. 23, (S. 67, 20.

59, 19. „^ie geniale ©pod^e'^, bie mir bie „©enieperiobe^'

gu nennen pflegen; ba% aBer Genialität unb ^orreft^eit

nid^t |)anb in ^anb gelten, erfdC)eint bo^ tanm öefrem*

benb. ~ „(Strömenb, forbernb unb tätigt': in Beftänbig an*

regenber ^ätigfeit Begriffen.
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59, 24. (Bim eigettartige (Srüätung ber 0Jtttertitamett.

S)er ©(^lufefa^ rid^tet ftdC) gegen bie S^ac^a^mung ber Spinne«

finget feit ^ied, ibei f^ouqn^ unb anberen.

59, 33. „S)er uiirKit^ meifterlid^e ©id^ter'', ber alfo mit

diz^t „50leifterfinger^' pefe. Über biefe ^enbenjen ngl. au^
54, 1 f. nnb mb. 24, <B. 74. — S)ie ^an§ ©ai^^ifc^en Knüttel»

nerfe öetJor^ngte ber „bibafttfrf)e dte.ali^mn^^^ be0 gealterten

S)i(^ter§ «lieber in feinen „^a^men BEenien^' unb tJermanbten

SDic^tungen.

60, 7. S)er „t^auft'', an hzn cor attem äu benfen ift,

mar im (Sntniurf gu biefen SluSfü^rnngen genannt, ©oet^e

ujottte aber mo^ bie SGSertung be§ 8eben§n)erfe§ nit^t burd^

einen ^inmei^ auf bzn „nermegenen ©runb'^ gefö^rben.

60, 19 f. ©in mid^tiger @efamt!ommentar äu ben ^a^h

reid)en erft fpät neröffentlid^ten ;^mprot)ifationen, S)i(^tungen

:polemif(^er unb ä^nlid^er Slrt. ©oet^e fafet ben bamit ge*

führten ^ampf gegen Unwa^r^eit unb ®ilettanti§mu§ al§

einen bauernben auf, ba er \a gerabe ber ©egenraart beibe

ßirunbfefjler niieber gufi^rieb: „Slnmafeung^' ber ^fiomantüer,

„formen"' bei ^laten, „entfaltete SOlittelmä^igleit''' (atteS

nad§ @oet^e§ Urteil!) bei U^anb u. f. «). S)a]^er anä) feit

1820 bie „3a^men Xenien^'. — „@enie ftreitet mit fic^ felbft^'

mag auf ben ^am|)f gmifd^en ^laten unb ^eine gelten.

61, 1 f. „Monsieur le Harlequin ober be§ ^arleÜnS

^t)(^5eit" SRürnberg 1695. — „^ubenfpieF non ben „93u«

ben^ b. fj. «poffent^eatern. — Urfel «Blanbine, ngl. f8b. 24,

©. 21.

62, 18. S)ie SESenbung ift in^altlii^ unb formell für ben

alten ®oet]§e gleid^ be§ei(^nenb. ^ie gur (Sntfd^eibung Sluf*

geforberten, Sftiemer unb @cfermann, unterließen ben Slb*

brutf biefeS Sflamentieräeit^niffe^; ngl. B^^^ff^i^tf^ föi^ beutfd^e

«Philologie, mene ^olge, XIV, 290 f.

63, 4. ^an§ 5lrfd^ non dtii;>pa^, eine ftel§enbe ^igur

be§ SSolBfd^erseS (ogl. „^auft^' Sß. 2189 f.) lann feinen „bog

einfilbigen 9'lamen'' nid^t pren.

63, 6. „S)er 9^orbe^': ngl. su „f^auft^' f8. 1796.

63, 28. 2)a ber urfprünglic§ für ba^ aclitse^nte S3u(^
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öeftimtttte ^lan beg //^-auft^' auSgefarte« toar, nioHte ©oetlje

rjier bie „Slriftcia ber a^utter^' (f. ^(n^ang @. 210 ff. nebfi

2tnmer!ung ®. 326 f.) einfügen.

63, 29. S)ie ©d^ilberung ber ©d^itJeisetreife Inüpft an

ben bur(^ bie ,,literarifc^en Slngelegen^eiten''' unterbrochenen

^ahcn ber eigentlit^en (Srää^lung mieber an. ,,tlm biefe

^eit'^' rjeifet: „jur ^eit, al§ ba0 SSerpItniS mit Sili btn

im vorigen 35u(^e gefd^ilberten SSerlanf genommen ^attt^^

(t). Soeper). — (^^riftian ®raf su ©tolberg (1748—1821)

unb fein 6erürjmterer 33ruber ^-riebrid^ 8eo|)olb (1750—1819).

63, 32. ;^m ©öttinger 9Jlufen:=3llmanad^ auf 1774 maren

^oetr^eö erfte ^Beiträge erfc^ienen; ogl. 35b. 24, (S. 105.

64, 5. ®a§ ^ilb ift morjl üon bem öe!annten, §• 35. ßci

:3ffflanb öelieöten ^rjeotercoup genommen, ba^ ein f^ürft,

ber in einfadCjer ^leibung erfc^ienen mar, plö^Iidf) bzn Ü6er*

xod auffnöpft unb nun ben ©tern auf ber 35ruft fe^en löfet.

64, 11. «gl. mb. 24, ®. 154, 11.

64, 16. 0. ^augmi^. (1752—1831), ©raf erft 1786, ber

UnglütfSminifter ber napoleonifd^en S^it.

64, 24. ^m fSolUhnü) Reifet e§ üon STja, ber äRutter

ber Dier^aimon^inber: ,/S^hi^t ging fie in ben fetter unb

l§oIte tJom öeften Söein, gofe eine filöerne @c§ale oott unb

gab fie bem 9'leinolb'^' u. f. m. ^Joetfje erinnerte fid^ biefe§

UrfprungS ber 35enennung nit^t mel^r, fonbern backte an

bzn ©ebrauc^ tion Slja für ^ofmeifterin ber fpanifd^en

^rinjeffinnen.

64, 29. ©ine literarifd^e (Spiegelung im SSorBeigel^en.

©Ufabettj im „©ö^'^ ift natürlid^ ein mirfli^e^ ©benbilb ber

^rau dtat

64, 33. S)em „poetifd^en ^tirannenpfe''' gab g^riebrid^

Seopolb (Stotberg in biefem ;^a^r mit bem „g^reifjeitSgefang

au§> bem 20. ^arjr^unbert^' SluSbrurf; bie britte ©tropfe

lautete

:

„®er ^irannen 9fioffe ^lut,

ier ^irannen ^ned^te ^lut,

S)er Stirannen 35lut!

2)er ^irannen 35lutl
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S5er ^itannen S5lut

f^ärötc betne flauen SSeEen,

S5eitte greifen wäl^znbe SBellenl'''

65, 4. SSöl. S3b. 22, ®. 37, 10 u. ö.

65, 20. ©oet^e a^mt bett i^otfjtraöettben ^on bcr ®toI*

Bergift^en Oben nad^ ober nerfätlt untuiUfürlic^ in i^n.

65, 26. St)!uxöu§/ S^öntg ber ©boner in ^t)rasten, al§

^einb beg S)ion^fo§ geblenbet (;^lta§ VI, 130).

66, 1. ©ine @el6ftentf(^ulbigunö für hzn 5l6ftanb be§

^on§ 5n)if(^en bem ©rsöper unb feinen bermaligen gelben,

fingierte 9fieben lieöten nad^ htm SJlufter ber ©riet^en nnb

diöxmx an^ bie fran^öfifc^en ©efd^it^tfi^reiber.

66, 30. @oet^e üerliefe ^ran^fnrt am (Samstag ben

14. ^ai 1775 mit hcn Beiben trafen unb ^augwi^, aUe

brei in „S23ert^er§ Uniform'^. 5lu§ ^eibelöerg fcCjrieö bcr

ältere ©tolöerg an feine ©d^raefter ^at^arina: „SSenn 2)u

unfere Sßirtfd^aft auf ber Sfieife fö^eft, 2)u mürbeft fe^en,

ba^ tt)ir immer in fo einem Staumel finb, ba^ man \zbzn

§(ugenBli(f fielen mu§. 2)a0 mac^t un§ i^errlid^e g^reube,

bafe mir mit ©oetl^e reifen. @§ ift ein milber, unBänbiger,

aöer fel^r, fei^r guter ;^unge. SSoE @eift, voU f^lamme. Unb
mir liefen un§ fd^on fo fel^r; feit ber erften ©tunbe maren

mir ^er§engfreunbe.''

67, 18. Slud^ ^ier Tlztd aU ©egner be^ Dilettantismus.

3u feinen Sßorten tigl. (SiarloS im „(S;iat)igo''', ©d^Iufe beS

§meiten ^fteS. — (SJoet^e l^atte guerft gefd^rieöen „mit

mepi^iftop^elifd^en Singen'''. Übrigens fd^eint SJlerd^ bie

(SJrafen unb BefonberS ben jüngeren ©tolöerg nid^t oon

uornl^erein mit aJlifetrauen Betrad^tet gu l^aben; ba^ gu»

fammenreifen fonnte er aber au^^ menn biefer i^m gefiel,

mißbilligen.

67, 29. ©ine ber mid^tigften Äußerungen, bie Je über

ben S5id^ter getan mürben. Sin i^rer Slut^enti^ität ift fd^mer«

lid^ 5U smeifeln. ^ier fott fie sugleid^ ben ©egenfa^ gu

benen auSbrüdEen, bie fid^ non ber Sölufe geleiten laffen unb

mie biz 0iomantifer „ba^ fogenannte ^oetifd^e gu tiermirl«

lid^en" fud^en.
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68, 15. /^^enatuxf' : f(^oIaftifd^:=äeremonteEer ^u^hxnd.

68, 19. „^onfluftonen^' : feine ©d^lufefolgerunö^« au§

ber ^eoöac^tung ber Üieifegefä^rten.

68, 21. ^n SRautt^eim maxzn fte am 16., in ^eibelöerg

am 17. anai.

69, 14. S(naIoIut!§ift^e ^onftrultion : „bilbete mir ein,

bafe^' unb „e§ n^aic mir, al§> menn''' nermifd^t.

69, 20. S)er SSirt fprad^ bie seröroebenen ©läfer al§

„englifd^^' an, b. ]§. al§ ßefonberS loftBar, um fte fid^ red^t

^od^ öega^en m Waffen; fo fprid^t SSil^elm äReifter (95b. 17,

@. 6, 28) von bem Sujcu^, ben fein ^oter mit „englifd^en

SRobilien^' treibt.

69, 22. ^Infunft in ^arBru^e am 17. mai menh^.
69, 32. aJlarfgraf ^orl g^riebrid^ oon SBoben mar ha--

maU nod^ ntd^t 50 :^ai§re alt (geb. 1728), regierte aber fc^on

feit 1746 (unb bi§ 1811).

70, 6. SSgl. 63, 12.

70, 23. S5ie§ ift irrig: ©oet^e teilte ^lopftode bie f^auft*

fgenen in ^ran!furt (Bnbe Tläx^ 1775, nid§t erft in ^arl^ru^e

mit; ^lopftocf i^atte feine tnx^e (Stellung am babifd^en ^of
tJor menigen SBod^en fd§on mieber aufgegeben.

70, 31. (SJoet^e übergebt ben Slufentl^alt in (Strafeburg,

bi§ 27. SDlai. S)ort traf er ben jungen ^ringen ^arl Sluguft

von SReiningen, ber im f^-ebruar nadC) ber erften S3egegnung

gefd^rieben '^atit: „^er ^err ©oet^e ^at hü un§ gu SJlittag

gegeffen. (B^ mar mir lieb, ha^ er neben mir fafe, bamit

id^ i^n befto nä^er bemerken lonnte. (Bx fprid^t niel, gut,

befonber^, original, naio unb ift erftaunlid^ amüfant unb

luftig. (Bx ift grofe unb gut gemad^fen unb ^at feine

gans eigne ^agon§, fomie er überhaupt gu einer ganj

befonbern ©attung non SJlenfd^en geprt. (Bx ^at feine

eigne ;^been unb 3JJeinungen über alle (Sad^en; über bie

Söleufd^en, bie er fennt, l^at er feine eigene (S|)rad^e, feine

eigenen SSörter.''' SBon (Strafeburg fd^rieb ber ^rin^ je^t

mieber: er l^abe ben ©oet^e redC)t gern ,^meil er fo natürlid^

ift^'- — ^tt (Smmenbingen mar ©oeti^e vom 27. Tlax bi^

5. ;^uni.
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71, 5. S)ie ©i^ilberung ^ornelien^ (ügl. 335. 23, ©. 16 ff.)

ift ^icr bod^ ttJol^l etraaS p Beiläufig eingelegt, ©oet^e

]§at baöei baS ©^epaar ©d^loffer 5U bunM ge^eid^net, n)ie

je^t au§ 3Bit!o«)Mi0 S3ud^ „(Siornelia, bie ©(^«leftex ©oet^e^^'

5U erfe^en ift.

72, 14. „@ätli(^'', gettJö^nlid^ „gattlid^^' = paffenb; öfter

6ei ©oet^e.

73, 5. (SJebad^t ift 6efottber§ an bh 74, 7 noc^ntöl^ ex*

ttJä^nten ^öt^ter be§ Kaufmanns (SJerotf (ogl. ^b. 23, <B. 21 f.),

fomie an mht)Ua münd) {m. 24, ©. 258 f.).

74, 30. @§ ift fdjraerlid^ an Wl^xd 5U ben!en, o6njof)I,

wie t). 8oe:per öemer!t, fid^ ,^bxz menigen c^ara!teriftifrf;en

3üge^' njol^l auf t^n beuten liefen, d^ möre ntc^t unmög*

lid^, ha^ ber ;^ntrigant eine erfunbene ^erfönlic^!eit ift.

75, 2. SSgl. ^liag XVI, 6 f.

75, 7. ©oet^e !am über f^reiburg unb bcn ©(^njarsnialb

am 17. ;^uni nad^ «SdC^aPaufen; bzn 9i^einfaU Ijat er bann

int ^e^ember 1779 unb (September 1797 niieber befui^t.

75, 13. Slm 8. ^nni «jaren fie in ^ürid^; im „(Sd^mert^'

an ber S3rü(fe über bie Simmat, wo biefe avi^ bem <See

tritt, morjnte ©oetfje axxd) 1797. Sauater fungierte 1775 nodfj

nid^t an ber ^eter^ürd^e, fonbern an ber SSaifen^auSürd^e

am Pfarrer.

75, 23. SSie Cornelia, mirb nun Sauater auf bem

^intergrunb feiner ^ätigleit norgefü^rt; ber (S^^arafter

eines gemiffen „9^ad^|olen§''' ^tatt be§> (Einarbeitend in frü*

leeren teilen ift nid^t gu t)er!ennen. S5er erfte S3anb ber

^^tjfiognomif mar 1775, fürs vox (Boztf)z^ Slbreife uon

^ranlfurt, erfd^ienen. Über ©oet^eS SDlitarbeit ngl. 35b. 34,

©. 294 f.

76, 23. S)aS &zbiä)i ift ba^ „Sieb eineS p^tjfiognomi*

fd^en 3eic^tter§''.

77, 9. ^einrid^ SipS, geb. bei 3ürid^ 1758, mn (Soet^c

nad^ SBeimar berufen (1788—1794), geft. 1817 in 3ürid^.

77, 22. 2(lfo in Umfe^rung biefelbe ©rfa^rung, bie

(5Joet]§e in (Strasburg mit ber (Sefen^eimer Familie Qzma^t

^atte.



gu <Beite 71—82 301

77, 33. 2l£ifd;lie|3enbe§ Urteil, ba§ ^xiebrid§ (StoIBerg

rec^tfextigen foE.

78, 14. Bobmet wax hamal§> 77 ^afjxe, proöuäierte

aBer notf) unaßläffig.

79, 6. „®er p atxiarcf^alifd^en SSelt angerjöxig''': bnx^
feinen „9^oa^^' unb nerwanbte Sichtungen.

79, 11. assiebex eine jener Sanbft^aftSüöerfid^ten von
erp^tem ©tanbpun!t, «jie fie nom ^elböetg ober vom
©trafeßuröer Sylünfter au§ fo funftreid^ angeörat^t niaxen.

80, 5. (Sin SSin^e an ©oet^e^ Befuc^er. — Üörigen§

^at er fel6ft ja e5en erft non 35obmer0 ,^mittlerer ©tatur''

unb „SHunterMf' gefproi^en.

81, 1 ff. Sie folgenbe Sarftellung ift, xvie Sünder geigte,

nielfac^ nnrii^tig. Sie ©tolöerge machten in ber erften gtit

ij^re 3lu§ftüge mit ©oet^e gufammen. ;^nbem fie aßer länger

al§> biefer in ber (Sd^meig Bleiben moHten, oerfd^ofien fie hm
Sinkflug in bie Heineren Kantone, ha man glaubte, ber (55ott=

^arb fei nod^ voü ©d^nee, mä^renb ©oet^e fid^ nidf)t aö^alten

liefe, bie Oieife gu magen. Ser „glöngenbe SJlorgen''' mar
ber be§ 15. ^uni 1775.

81, 14. 2lud^ biefe „eingelegte Slrie^' ift — feit bzm
erften Srutf im ^a^re 1789 — d^arafteriftifd^ ueränbert;

ber Einfang lautete nrfprünglid^ tiiel ©tolbergifd^er:

„;öd^ fang' an meiner 9^aöelfd^nur

SRun 9Za^rung an^ ber 3ßelt.

Unb Ijerrlidf) ring§ ift bie Statur,

Sie mid^ am SBufen plt.^'

82, 7. Sanater§5p^t)fiognümil2, 215: „SBiel feiner, aBer

nid^t meniger Reiter, treu, reblidl), gunerläffig, ergeben ift

ba^ untere fd^attiertc Profil non einem trefflichen Sanb*

mann unfern Slanton^. Ser äufeere Umrife, oögleid^ er

üiel nerloren Ijaben mufe, ift ber eine^ mir!lid^ gxofeen

SJlanneS/' — «Bei ^o^e lel)te ber geifte^franJe ©o^n 3im*
mermann§ (ngl. SBb. 24, ©. 252, 18).

82, 21. ^n b^m ©ebenf^eftd^en, ba^ aud^ bie ^age*
Budljanga6en entplt, ftefjt bie bieSmal in urf|)rünglld^er

Raffung mitgeteilte (Strophe; in ben ©ebid^ten (93b. 1, ©. 51
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utib 319) mit htm (Sd^Iufe: „fjönb' i^ per unb fänb' id^

bort mein müd^'
82, 24. «Diaria ©inftebeln, bie öerü^mte SSaEfa^rtg*

ürd^e, bi^ ©oet^c 1797 noä)mal§> 6efU(^te.

82, 34. ®eI6ftt)erteibigunö öegen bie Slngriffe, bie

®oetl§e megen feiner SSetraj^tung ber (Satramente (95b. 23,

©. 90 f.) von |)roteftantif(^er (Seite erfahren ^am. 3"9lei^

ift an ben ©t^Iufe be§ //^ouft^' gu ben!en.

83, 13. SDie glitte be§ 1^1. aJleinrab, in aJlarmorumIlei*

bung. ©r ift mit „jenem (Srften^' (3. 26) gemeint, ber biefe

flamme ber ©otte^fnrd^t ange§ünbet.

84, 21. ^n^ per bi^ SBireiid^Ieit bnrd^ ba^ Sölebinm

be§ fertigen S5ilbe§ gefeiten, moBei aBer fd^mer gu fagen ift,

mie meit fd^on biefe fünftlerifd^e SSorftettung bie ©rinnernng

umfärbte, ©oet^e l^atte mop fd^on SBilber gefe^en, bie

©genen auB feinem Seben malerifd^ fd^ilberten.

85, 10. ©oet^eg ©ammtnngen enthalten smei (Sjcemplare

beg ^upferftid§§.

86, 6. ©oet^e pelt ben „SBert^er"' immer für ein be*

fonberg „munberbare^^', in!ommenfurable0 ^robult unb um*

fd^rieb fid§ aud^ fonft al§> ben, „ber mit XXII ben SBerttjer

fd^rieb''' („Ba^me aeenien^O-

86, 16 ff. ^ier finb bie ^agebuc^notigen faft gan^ un*

tierarbeitet miebergegeben. S)ie „tüchtigen 9lubermäbd^en^'

leieren ebenfattS im ^ioman mieber, in ben „SBaptiermanbt*

fd^aften^' (f. «Bb. 21, (S. 244, 31).

86, 27 ff. 95or ©oetl^e j^atten wenige STlid^tfd^meiser ben

migi beftiegen. — „®a§ falte SBab'^' je^t 9ligi^^altbab, mie

f,ba^ Softer''' 9f{igi*möfterli, ,,bi^ ^ö^e^' 9ligi=^ulm.

87, 16. ©in auffaEenb l^rifd^eS ä^oment. SSgl. S3b. 28,

®. 236.

87, 24. „S)ie brei Letten'', mie bie brei (Sd^murmänner

be§ dtüüi ober ©rütli im 3Sol!§munbe pifeen. — S)ie gange

(Situation ift an Ztü unb feine Segenbe al§ „poetifd^en

fjaben'^ angeknüpft.

88, 10. 3)iefe Sllpenmege ]§at (Sd^iEer im „%tW\ gum
3:eU nad^ be§ ^reunbe^ (Sd^ilberung, poetifd^ oeremigt.
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90, 3. ,,%n ber aJlatte'^: f\mt^ i^etfet e§ ftetf ,,ttt Slnber*

matt''} ftatt ,,tta(^ Slrnfteg'' (88, 8) fte^t im ^ageöu^e tto«^

„ttad^ bem ©teg'''.

90, 10. ©^einSar eine SSexttJed^flung mit bem füblid^

be§ ©ottl^arb gelegenen SerJantiner Zal; im ^ageöud^ um*

gefeiert „ou0 bem Siuiner ^al in§ Utfeler'''.

90, 16. ©rinnexung an SRignon^ Sieb: „;3?n ^ö^Ien

mo^nt ber S5xac^en alte SBxut^'.

Sfleun^el^nte^ ^n^ (@. 9i-ii8)

2)ie§ 95ud^, burd^ allerlei Einlagen giemlid^ !unftIo§ auf*

gef(^mettt, ftettt bie Sotferung be§ SBerpItniffeg äu Sili unb

hie SSorBereitung auf SSeimar bar. Slm ©d^lu^ mirb „@ö^^'

unb — mie Beim gmansigften S5u{^ — „©gmonf' genannt,

um barauf l^inäumeifen, mie ber SDid^ter fid^ mieber aU
fold^er fü^lt unb feiner poetifc^en 5lufgaBe Sieöe unb SeBenS*

Bel^aglid^feit opfert.

S)er ©ingang ift ganj im 9flomanftiI, mit leidster It)ri*

fd^er giäröung; abftd^tlid^e ^öne biefer 2lrt Begleiten un§

tjon l^ier 6i§ gu bem bramatifd^en 3lu§gang. — Urfprünglid^

l^atte ©oet^e eine perfönlid^ere Raffung biftiert: „tiefer

Slufftieg, htn mir surüdEgelegt i^atten, biefer 5l6f(^Iu^, bic

fromme Stötigfeit be§ ^apujinerS, bie erlangte diu^e nad^

einer fo fauern Söanberung l^interliefe mir einen eigentöm*

lid^en ©inbrucf für ha^ gange ÖeBen. ^d^ Un oftmals [nod^

gmeimal] bal^in gurüifgefe^rt unb ^ahe an biefen einfad^

großen ©egenftänben bie uerfd^iebenen ©tufen einer fid^

nad^ unb nac^ entmicfeinben Silbung prüfen lönnen. iBon

nun an uerläfet mid^ ha^ ®atum mieber; mir ftiegen ]§in*

ah . . /^ ®a§ fd^ien il^m bann mo^l su trodEen, unb e^

reifte i^n, jene ©inbrüdfe bod§ burd^ ben S5erid^t „mieber

rjerpfteßen''.

91, 17. ^ater Sorengo, ben ßJoet^e nod^ ^XDeimal (1779

unb 1797) l^ier miebertraf. @r wanbtz fid^ 1784 mit einer

SBitte an hm ©id^ter; „unb ha i^ i^nen aU ein Berühmter

3)lann Begannt mar, fo glaubten fie, i^ lönne nid^t^ anber^
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al§ ein ^tofeffor in ©öttingen fein'' ((5;otta'f(^e S3rief*5i;u§*

map II, 186).

92, 18. ®ie 3ei(^nung ift erhalten unb „(Sd^eibeBIid

nad^ Italien vom ©ott^arb bcn 22. ^uni 1775'' öefd^rieben.

iBgr. ©oetrje^^o^rBud^ XIII, 94 ff.

92, 22. SBgl. gu 90, 16.

92, 28. ^et)feler§ „S^euefte Steifen burd§ S^eutfd^Ianb

u. f. m." 1751, tjgl. S3b. 22, ©. 28, 21. ^od^ ^aßen bie ^n»
fein be§ Sago ntaggiore mof\l erft burc^ ^ean ^aulö „Stitan"

il^xe S3etu^mtl^eit in S)eutfc^Ianb erl^alten.

93, 20. «Bgl. 200, 30 ff. nnb S3rief an g^ran d. (Stein

vom 13. ^00. 1779.

93, 25. SSgl. S5b. 1, ©. 63.

94, 8. „9fieff": ©eftett au§ (Stäben ober fSxzttexn jnm
fragen. — SJlan beacr)te bie ^aft be§ HuSbtndeS: bafe ber

g;reunb ben ^ater Begxüfet ^atte, ratrb nur burd^ „aud^ id^"

angebeutet, mit eine f^alte in ber ^leibung bit frühere S5e*

niegung einer gemalten ^igur t) errät.

94, 15. „^ener l^errlidTje SSafferfaE": SlnJnüpfung an

ben (SdE)Iu§ t)on 35ud^ XVIII, momtt bie gange ©ptfobe be§

ge:planten 5lBftieg§ nad^ :^talien abgefdf)Ioffen mixb.

95, 6. ©inft f^aite ©oet^e felbft btn Zcü unb feine ^at

in einem ©ebid^t öefingen niollen; ogl. S5b. 30, (S. 141f.
©eitbem aBer mav bie ©rmorbung ^o^eBueS burdf) (Sanb

gefd^el^en, unb ä^nlid^e „al^ l^eroif(^'patriotifd§*rül^mlid^ gel«

tenbe" SBerfud^e niaren i^r gefolgt.

95, 14. @oetl)e l)attz Sanater^ jungen ^reunb v. Sinbau

in Süxi^ lennen gelernt unb fafj i^n 1776 in SBeimar

mieber; aU Sinbau 1777 ftarB, üBertrug er btm S)id^ter bie

(Sorge für ben (Sd^meiger SSaifenfnaBen ^eter im ^aum*
garten, ber i^m einft ba^ SeBen gerettet l^atte.

96, 10. ^ie^ fd^eint nicC)t rid^tig, ba ©oetfje ©nbe ;3<uni

in S^^^^) eintraf unb bit (StolBerg^ erft am 5. ;^uli aB-

reiften.

96, 17. (Stofefeufser au^ bem brüdEenben ©efiip ber

©egenmart.

96, 29. SSgl. 68, 6 ff. SDafe bie äiemlid^ ^ar^mlofe @e«
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ttJofjttrjeit äum jttietten Tlale mit ^D^i^tJergnügen 5ef|»roi^ett

wirb, fällt auf.

96, 34. „^eud^tgefüp^': eine ber fc^önften aSoxtöilbungen

be§ alten ©oet^e.

97, 13. 2)ag Sut^erifc^e „mefen''' ift l^ier nid^t aU ein*

fac^eg (S^nontim für „fein'', „leben'', fonbern breiter in ber

33ebeutung ,/fein Sßefen treiben'' gebrandet.

97, 19. „@ine ^m^it^ Statur": ungenau im @inne t)on

„ein gmeiter S^atursuftanb". @§ nsirb auf bie ©timmung
gurütfüermiefen, ber ber „@ö^" angeprt.

97, 20. „^ag^aft" = tagfjea, wie (SJoetl^e fagt: „war'

nit^t ba§ 3luge fonnen^aft jc".

97, 22. „aOlitte :^uli": unrii^tig, ha ja bie (Stolbergg

fid^ fc^on Slnfang ;^uli in bie Keinen Kantone begeben Ratten.

98, 1. ^ier fd^eint ein mixtlid)^^ ©rlebniS SU bramati*

feiern @ffe!t gefteigert. SSir miffen nur — au§ einem SBrief

uon 35ofe —, ha^ einmal 93auern „fd^arenmeife ]^eräueilten",

oI§ Sanater, am Ufer fi^enb, mit ben 93abenben fprad^.

(S)em ^ropl^eten moi^te bie biblifd^e (Situation be§ am (See*

Ufer :prebigenben ©^riftuS norfc^meben.) „SSie fie aber einen

^riefter am Ufer fefjen, braud^en fie boä) !eine ©enialt,

fonbern murmeln untereinanber, bie nacften 9?länner im

Sßaffer mußten mo^ SSiebertäufer fein, b^^ ber ^riefter

belehren rooUe; man fe^e auä) rec^t, wa§> ber (Satan für

eine ©emalt über fie an^üh^; benn jebeSmal, ha er anfange

5u beten, mußten fie mit h^m ^opfe untere 3Baffer taudf)en."

(Selbft bieg flingt fc^on anefbotifd^ aufgepult.

98, 23. S)a§ „Fragment non 3Bertfjerg 9f{eifen", al0

SBorgefd^ic^te non „SSert^erg Öeiben" gebai^t unb einiger*

ma^en SeffingS SSunfdC) nad^ einem „ctinifc^en ^apitelcl)en"

SU bem 9^oman entfpred^enb, mar suerft 1808 al§ erfte 2lb-

teilung ber „S3riefe au§> ber (Sd^meiä" erfd^ienen. S3gl. S3b. 16

biefer Slu^gabe.

99, 3. S)er ^meite Slufentl^alt in S^^^^ bauerte, beben*

tenb länger al0 ber erfte, etwa brei SSod^en. 5luf ber am
12. ^uli angetretenen Sflüdfreifc oermeilte (SJoeti^e in (Strafe*

bürg, (Spetier unb S5armftabt. SSgl. gu 112, 21.

(55oct§eg SGBcrre. XXV. 20
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99, 22 ff. S)te eingeleöte ©^ataftexiftil Sauater§, bte gu

ben fxü^er in ,/S)icOtung unb 3Sol^x^eif' gegeöenen ntd^t e6en

genau ftimmt, fott in biefem eigentümlichen Sßertxeter ber

©eniepexiobe noc^ einmal hie ©örung, ha^ ©ut^en, ha^

natfte Baben in fliefeenbem SSaffer d^axalterifieren, an§> bem
©oet^e fi(^ bann an ba0 fefte Ufer ber SSeimaret (Staate*

fteUung ^e^üöerfc^mingt. S)aneBen ift bie öufeerlid^e 5l6fic^t

untJexfennBar, bur«^ ©inlegen älterer Rapiere ben uierten

^eil SU nerftärlen.

99, 22. „:^mpofant'' im mörtlid^en ©inne be§ franäöfi=

fd^en ^tu^brucfeS: „qui s'impose", ein ©eift, ber un§ ©in»

brücfe aufämingt, fid^ un§ auflegt.

99, 27. ,^®e^er''' l^ier eöenfall^ uJörtlij^: ein ^ann be§

©d^auen^, bem hie 5lugen aU alleinige^ Organ ber S5e*

oBad^tung bienen.

99, 30 f. ©egenfa^ ber cinl^eitlid^en, fgnt^etifd§en S5e«

urteilung nad^ htm erften ©inbrudf unb ber gerlegenben,

anal^tifc^en Spanier, bie BefonberS in hen politift^en ©^a«

rafterseid^nungen ber ©pod^e öelieöt mar. SSgl. §u 80, 5.

101, 8. 35on Öanaterg „Slu^fid^ten in hie ©migfeit^'

^aüe ©oet^e ben bxiüen SBanb in ben Q^ran^furter ®elel§rten

Slnseigen (f. ^b. 36) im gleid^en ©inne öefprod^en, bamit

aöer freilid^ nad^ bem Urteil Öar)ater§ bie ^bfid^ten be^

S5ud^e§ nerfe^lt.

101, 27. (SJoetfje i^ebt ^ier ftiUfd^meigenb ^eroor, me^*

i^alb er felbft fid^ gum Se^rer nid^t Berufen füllte; ngl. audf)

ben 5luffa^ „9^oc^ ein SBort für junge S)id^ter" (95b. 38).

101, 31. „Sermirflid^ung^' : mir mürben ]§eute ba^ gremb*

mort „fftealifierung^' geBraud^en. (SJoet^e meint, aud^ ^icr

j^aBe ber „ganj real gefinnte Saoater^' bie reale Slnfd^auung

©§rifti erreid^en motten.

102, 18. „^ontiu§ «Pilatus, ober ber S^enfd^ in atterlei

©eftalten u. f. w/' 1782—85; oon ©oet^e feljr Ijart Beurteilt:

„S^lun finbet |>an^ ^afpar biefe aJletl^obe be0 ©ramati*
fieren^, wie fie'§ nennen, atterlieBft unb flicft feinem

©l^riftu^ aucf) fo einen Mittel gufammen unb Jnüpft atter

3)flenfd^en ©eBurt unb @raB, 51 unb £), unb ^eil unb (Selig*
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feit bran; ha ttiirb'S aögeft^madt, hüxitt mid§, wnb unetträö«

lid^/' (Sin ^rau t). ©teilt, 6. STpril 1782.)

102, 30. S)ie gattge ©teae fd^eint ein SBinI an Slgt*

tatoten ber ©egenmatt; man ben!e etwa an ^r. 8. ^a^n
ober aud^ an bie „gtünbltd^ften ©d^ufte'^ ber „;önt)eltii»en''

(SBb. 4).

102, 31. ^ex SBegrtff ber „SSertoirClid^ung ber ^erfon

©^rtftK' wirb ]§ier t)on ber 9^ealtfterung für bie Slnfdiauung

äu ber tJüaigen „©itiuerleißung'^' übergeführt.

103, 5. „SBiöelöud^ftäblid^'': S^eubilbung mit ironifd^*

mipiaigenbem 5lnIIang.

104, 4. ®a§ „aJlagifd^C' be§ ^alettt^ entfprid^t bzm
„SDämonifc^en^' ber genialen ^perfönlid^feit.

104, 18. ®ie i^arten SSorte, (Sioet^e^ fpäterer Slbneigung

gegen alle ^ßerfiflage emfter 95emü^ungen entfprungen,

gelten mofil befonber^ au^ 8id^tenberg§ ttii^igem ,/^ragment

tjon ©c^mänsen'''.

105, 23. „e§ madfjte feine ^fiei^e''' : e§ fepe bie (Stetig*

!eit, hi^ georbnete SBerfnüpfung , bie „^olge"', mie QJoet^e

fonft gern fagt.

105, 31 ff. ®ie S5etra(^tungen über ha^ ©eniemefen,
bie l^ier freilid^ auä} „feine 9fiei^e machen''', bereiten auf hie

erften Reiten ;5uttg*aSeimar§ t)or; ugl. gu 99, 22 ff.

106, 9. 3immermann, in feiner ©d^rift „Über bie @r*

fal^rung in ber Slrsneimiffenfd^aff'.

106, 19. SSorte ^antg in ber „^ritif ber UrteilSfraft^'

tJon 1790: „©enie ift ha^ Talent, meld^e^ ber ^unft hie

Siegel gibf', moburd^ alfo hie ^xn^thaxteit be§ @enie§ („ma^

frud^tbar ift, aKein ift ma^r'^, fagt ©oet^e) ^nm ^enuäeidfjen

gemad^t mürbe, im ©egenfa^ gu ber mittfürlid^en, unfrud^t*

baren Originalitätgfud^t, hie mehrere „SEenien''' tjerfpotten.

106, 25. „5iae geregelten äflenfd^en''' : Sefftng, Sitten*

Berg, aber aud^ S^licolai unb anbere geinbe be§ dJenietreiben^.

106, 31. „eienieftreic^^', ol^ Suftfpieltitel von 2oepex

feit 1790 belegt, mürbe burd^ ©oet^e gum gepgelten SBort.

^er „©treid^'"' bebeutet ben oereinselten, smedtlofen ©infall;

mie earlog im „eiaoigo"' mit SDIerdES Sßortgebraud^ fagt:
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,/®a mat^t ttJteber jemanb einmal einen bummen iStreid^/'

— 3ll§ „©eniereife^' fa^ ©oet^e bie ©d^meiäerteife t>on 1775

an „nnb fprad^ sn einer 3^^*/ w)^ ^^ ^^^ Sllpen gern geo*

gnoftijd^ nnterfud^t ptte^', non feinen ,/Unnü^en Steifen in bic

<Bäiwex^^ ha man glanöte, e§ fei wct^ @rofee0 getan, menn
man S3erge erüettert unb angeftannt t)attz^^ (o. Soe^jer).

107, 3. Sßiebernm hie t)on ©oet^e in fpäterer 3eit fo

i^artnärfig feftgepitene Slnfd^auung, ba^ er t)on ber Untnielt

eigentlid^ nur geCjinbert worben fei unb feine ©ntroirflung

ftet§ im ©egenfa^ gu i^r p6e burd^fed^ten muffen.

107, 14. 3lbelung mottle, mie n. Öoeper Bemerft, ba^ SSort

„@enie^' al§ ein frangöfifd^e^ burd^ fAopY^ erfe^en. „(Schein«

öar fremb, aöer atten SSöüern gleii^ angeprig^' nennt ©oetp
ba^ Sßort, mcil e§ an^ ber gemeinsamen ©rbfd^aft be^ 8atei=

nifd^en (genius) atten gufam.

107, 30. Sie ^ied^tfertigung ber SBrüber ©tolöerg, bic

©oetp felbft gans ferngerüdEt maren, fott mop nur bie

^anbpBe bieten, um mittele ber d^araJteriftifd^en (Sd^itberung

ber Reiben „@enie§^' burd^ ein „@enie^' ben ^on jener ^eriobe

anfd^aulid^ 5U mad^en , bie ben ^id^ter (tigl. su 102, 30) an
„Soteriefprad^en^' feiner 3^it erinnerte.

112, 21. aOflerlmürbigermeife Bleibt ber gmeite bie§*

jäpige 5tufentplt in (Strasburg, etwa 14.—20. ;^un, un=

ermäpt, in btm bie /,5)ritte SSattfapt nad^ @rmin§ ©rabe^'

(35b. 33, ®. 41 ff.) mit d^arafteriftifd^en ^a^tlän^en ber

©d^meigerreife entftanb. ©§ ift, al§> mottte ber ^idCjter über

bie Slufregung ber Slbreife fort!ommen. ^a§ ©d^ema be§

Smeiten 3ürid^er 3(ufentplt0 (non 1821) fd^liefet: „lieber*

pfte Erneuerung ber Siebe gu Sili. Ungefd^idftc 9^ötigung

5ur müdle^x. (BiU über SBafel.^' OJenötigt ptte ip befon*

ber§ bie SRutter. ©ennod^ trennte er fid§ fd^mer uon ©träfe«

Burg, mo 3immermann i^m bie ©ilpuette ber f^rau n. ©tein

geigte — eine SSorbeutung, bie unermäpt Ueibt, ba eine

©arftettung i^rer ^olge nid^t beabfid^tigt mar; er fürd^tete

bie fdüdte^x unb fepte fid^ bod^ nad^ Sili. ©eSplb fpringt

ber S5erid^t gleid^ gu ^exd über, beffen 9^ame gleid^fam nod^

nad^tröglid^ beru^igenb unb abfü^Ienb mirlen mufe.
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112, 24. mit mzxd mb gerbet traf ©oct^c am 22. ^uli

1775 in ^xant^uxt ein.

112, 29. „®ie ^u^erungeti tJon ©oetl^eS SBater mad^ett

bcn 5l6ftanb ber iüngeren ©eneration, mit i^rer SSotUeöe

für bic 3llpen feit ^aller unb 9fJouffeau, oon ber älteren

Generation beuttid^, meirfje bi^ Statur nur nad^ if)rer bcm
3}lenf(I)en moljimoßenben ©eite, in i^rer SieWid^feit unb

f^'rud^t6arleit fd^ä^te''' (o. Soeper).

112, 34. ^n einem früheren ©ntmurf l^eifet e§: „S0lan

finbet fid^ mie fonft, aöer mit ^angiöMt. ;^n ber ©efeU*

fd^aft lann fie ba^ Sln^ie^en unb Sl6ftofeen nic^t loSmerben.

Unb !ann bo^ nid^t laffen, ben unenblid^ Seibenben, treu

Sie6enben Dorü^erge^enb lieölid^ §u triJften.''' S5ie fc^önen

äöorte !amen ©oet^e fpäter mol^l gu perfönlid^, gu intim vox.

113, 6. „2(uf bem Sanb''': in Offenöad^, wo ®oet^e mm
3. Slug. 6i0 10. (Sept. mit geringen UnterbredCjungen meilte.

^n biefe ^^t* faEen aud^ bie 3ieitpartien unb biQ @malb=

fd^e ©eburtgtaggfeier {vqI gu 34, 33). (i;^aralteriftifd^ fü^rt

ber ©d^lufe be§ Berühmten 95riefe§ an Slugufte ©tolöerg

vom 3. ^ug. 1775 (e;otta'fd^e SluSma^ I, 210) in bic ©i*

tuation.

113, 10. „SSermünfd^t^' im alten ©inne: mic oon bem
Qauf^tx einer Böfen ^^ee Be^errfd^t. ©er Bwf^^J«^ ^«^^ etmaS

^raum^aft*;^rreale§, mie ber ber l^ingefc^iebenen ©d^emen.

113, 16. (Star!e SSerüirsung be§ SluSbrutfS : inbem bie

oergangenen ^age fid^ mie au§ ber ^erne i^erüöerleud^tenb

geigen, mirfen aui!^ fie unmirfUd^ mie ©efpenfter.

113, 22. „Sriat^ Slmerüa i^atten bie ^jungerjal^re 1770

unb 1771 oiele getrieben, aber al§ ©tborabo galt e§ bamal^,

mo bie Kolonien nod^ um i§re ^rei^eit fömpften, !eine§meg§'^

(S)ün^er). Sie gange ©tette fd^eint poetifd^e ^iltion ober

©elbfttäufd^ung, minbeftenS Übertreibung einer gelegenttid^en

^ufeerung.

114, 6. Einige 3)lonate: erft am 20. (September mürbe

bie SSerlobung aufgehoben.

114, 33. 9^od^maI§ ber SSergleid^ mit Gefpenftem, aber

bie^mal mit beljarrlid^en, bie bie gange Sflad^t auSbauern,
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too bit tjeröangcnett ^age (113, 16) nur mtc ferne 95It^e

aufleuchten.

116, 6. ^a§ Sieb, ba§ ©rmin in tier O^ex: „(^rwin

un5 emite''' {m. 8, ©. 170) fingt.

116, 29. „©(^on früher'': tiom fieB^e^nten SBut^ an.

117, 10. Slnna (Sibtiaa 9?lün(^; 09!. «Bb. 24, @. 258, 24.

117, 17. SSgl. ©. 33 f. üBer bie „^ansleibrei^eit^', in ber

neöen beut „gemanbten ©t^rei^er'^ Öieö^olbt (^oetl§e felöft

in fteifer Umfd^reiBung aU „junger IRec^t^freunb'^ figuriert.

118, 13. Sili nerloBte fic^ im (Sommer 1776 mit b^m
Kaufmann SBernarb. ©oetl^e fd^rieö (9. ^uli 1776 an ^rau
V. (Stein, 5tu§n)ap I, 255): „®umpffinnig lef ic^ — ba^

Sili eine Sraut iftl! feiere mit^ um unb fc^lafe fort.'' 2l6er

S5ernarb ftarö, unb 1778 marb Sili bie ^xaut nnb fpäter

(Batün be§ SBanlier^ u. Stürtf^eim.

118, 23. ©oet^e Brachte ben ganzen erften Sl!t, nietteit^t

bi^ brei erften nad^ 5öeimar mit. ^ie ^eitnal^me be§ SSater§

i^atte ft^merlid^ fo niel Slnteil mit jene§ ^ebürfni^, fid^

burd^ „®eiftreid^e§ unb (SeelenooUeö'' absulen!en.

graattgigfte^ ^n^ (®. 118-138)

®a§ le^te ^u^ fd^ilbert biz befinitioe Söfung non 8ili

nnb ^ranffurt unb ben Übergang nad^ Sßeimar. S)ie S3e=»

fd^äftigung mit „@gmont'' ift mie ein Seitmotio i^inburd^«

gefd^lungen. ^a§ fe^r furje a5ud^ ift bennod^ an^ atterlei

Elementen sufammengefe^t, bie mit geringer (Sorgfalt ner*

fd^moljen finb. 2)ie Einleitung mürbe Slnfang§ 1825 ge*

fd^rieöen, aB ber (Sd^lufe fd^on fertig norlag; auf biefen

mirb alfo ]^ingear6eitet.

119, 5. OJeorg a«eld^ior ^rau§, geB. 1733, ^atte ftc^

1761—67 in ^ari§ geöilbet. ©oet^e ^atte i^n fd^on 1768 in

f^ranlfurt lennen gelernt. 1775 lam er eben f^an§> btm nörb*

liefen 35eutfd^lanb'', an^ S^euen^eiligen, bem (Si^ be§ trafen

aSert^em (120, 22), unb an§> Söeimar surütf, gleid^fam ein

SSorbote SSeimar^, mäl^renb er fonft bie (Stelle tanm uer*

bient, bie er i^ier angemiefen erplt.
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119, 12 ff. 2)ie löeiben Slöfö^e erfdjemen aB SluS^ug

be§ üapiitU ,,^axi^'' in @oetfje§ ,,^fjiltpp ^atfert^' («Bb. 34,

©. 206 f.) unb fönnen i^ier nur al§ f^üHfel angeferjen mer*

ben. — «|5^. Rädert leöte in ^oxt^ feit 1765; ^. ®. SBitte

i^ielt fid^ bamal§ ftfjon fett einem SSiextelja^rtjunbert bort

auf. Üöer 33aron ®rimm, ber bod^ nur ^unftrid^ter war,

ift fc^on in S3b. 24, ©. 40, 27 ge^anbelt. — ^a§> malm un*

mittelbar nad^ ber ^atnx mxb i^ier al§ SSorjug ber in

^ranlreid^ i^lü^enben ^unft gerül^mt, wie e§ fpäter uon ber

(Sd^ule tJon SSarbijon neu belebt würbe. @rimm unternahm

eine folc^e ntalerifc^en ^UJetfen bienenbe ^u^reife burc^ bie

SfJormanbie gemeinfd^aftlit^ mit Rädert, ^rauS fpäter eben*

folc^e an ben 9fl^ein unb nac§ Oberitalien.

119, 25 f. S5oudf;er (1703—70), ber gegiert^gragiöfe erfte

SUlaler 8ubmig§ XV. — SBatteau, ber bie SJl^tfjologie be§

gfjolofo maleriftfj fd^uf, mar f(^on 1721 geftorben; v. Soeper

unb Mn^er oermuten, ©oet^e Ijahe ben oft mit SBoud^er

nerbunbenen S^lamen für ben beS Öanbfd^after§ SSernet (1774

bi§ 1789) gefegt, ber gu ^aifert in 33e5ie|ungen ftanb. —
©rcuge, ber oon ^iberot gepriefene äJ^aler tngenb^after

^br^Uen; berührt fid^ mit Boud^erS ^riuolität unb 2öatteau§

et^ifd^er ^nbifferenj in bem (Streben nad^ gefälliger @ra§ie

unb in ber STnpaffung an ben ^on ber Seit — „33erf(at=

ternb'': inx (Sinn ber „Unbuliften^' in @oet^e§ „(Sammler

unb bie (Seinigen^' (95b. 33, (S. 199 f.).

120, 24. ^rau§ errichtete eine 3cid^eufd^ule in Sßeimar

unb mürbe 1779 sum ^ireftor be§ ^ergoglid^en 3eid^eninftitut§

ernannt. (5r ftarb im 9^ooember 1806 infolge ber bei ber

^lünberung 3öeimar§ nac^ ber (SdC)lac^t bei ^ena erlittenen

ajli^^anblungen.

120, 29. ßJoet^e ^at felbft mieber^olt f(^on SBeridfjt über

„praltifd^e Übung" im ^etd^uen gegeben; er mu^ nun eben

biefe SSerfuc^e aU rein bilettantifd^e in bie „nur fammelnbe

^unftliebe'^ oermeifen, infofern e§ bi^i^er mefentlid^ auf ben

:^n|alt anfam, auf ba^ (Sammeln non ©rinnerung^blättern.

3)a§ S3ilb ai^ (Selbfigmece foll erft uon ^rau0 bei i^m an«

geregt fein, ma^ fd^merlid^ zutrifft.
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121, 7. 0. Socper uerraeift auf ^urgatorto 3, 88—91
uttb ben ©inöang be§ fünften @efang§.

121, 16. «Bgl. ben SBrief üom 13. g^ebr. 1775 an Slugufte

(Stoiaerg (SluSroap I, 192).

121, 25. Sßie ber „n)eimarifrf)e ^reir' burd§ SBtlber

üorgefu^rt mtxb, ba§ tft eBenfo gefdjitft, mie für ben alten

©oet§e, ber atte§ Bilbmä^tg arrangiert fieljt, he^tidjmnb.

121, 32. ©rnft Sßiirjelm SSolf (1735-92), SJlufifleerer

ber grinsen unb ^apettmeifter, feit 1770 mit ber i^erjog*

Itd^en Slammerfänöerin Caroline SBenba »erheiratet.

122, 3. Gurgel, ^mt bei ;^ena, wo Straugott triebe*

mann ©leooigt f^orftmeifter mar, um beffen hzibz 5töc^ter

^ertud^ unb ^rau§ fic^ öemarben.

122, 10. f^riebric^ ^uftin SBertud^ (1747—1822) an§>

SSeimar, ein rüf^riger unb ]6etrie6famer Siterat unb ©e-

fc^äftgmann, mürbe crft am 12. ®ept. 1775 @e^eimfe!retär

be§ ^ergogS.

122, 24 f. ^0^. ^orl 2lug. «ölufäuS (1735-87) au§

^ena, ber SSerfaffer ber „SBoK^märd^en^', feit 1770 (Bgmnafial*

profeffor. — g^rang ^irm§, ^offefretör, feit 1775 im befolge

beg ^^er§og§; fpäter, feit @rrtd|tung ber Tjersoglid^en f8ül)m

1791, @t)et^e§ ^auptgeplfe in ber i^eaterleitung. — .^ieron.

^ittxid) ^erenbi^, 2öin<lelmann§ greunb, ^of= unb Kammer«
rat, e;ijatoußier ber ^eräogin^SRutter. — ^o^. 2lug. Subecug,

®erjeimfe!retör berfelöen. — ^ie nermitmete Segation^rätin

©i^riftiane v. ^o^eöue, bereu Zo^tcx Slmalie bamal§ fünf*

5e^n, bereu <Bo^n Sluguft uierse^n ^a^re alt mar. Um
^o^ebue^ mitten ^attz fpäter ber S)it^ter an bic grau
V. äo^ebue einen ber fc^ärfften ^Briefe, bie er je oerfafet

(3. mäx^ 1802), SU fc^reiben. SSgl. 35b. 30, ©. 417 f.

122, 33. „®iegrau Dberoormünberin''' : ^ergogin Slmalte;

tjgl. ©. 256 ff.

123, 4. ®er ©d^Iofebranb, am 6. mai 1774; t)gl.258,26.

123, 6. S)a§ ^ergmerl su ;^lmenau, auf beffen SSieber*

l^erftettung @oett)e befonber§ tiiel 3?lü^e oermanbte, mar feit

1739 aufeer «Betrieb. HSgl. 33b. 1, ©. 375.

123, 9. ^uc^ mit ber Unioerfität ^ena nennt @oet§e
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eine ber Slnftaltcn, um bie er fid^ tcfonbever 35erbienfte l6e«

ttjufet fein konnte. ;^tt feiner SSeife werben feine künftigen

Seiftungen angebeutet, bod^ in jener in ber ©elbftbiograpi^ic

gepflegten Slrt, ba^ ,,9Sora^nungen^' auf ha^ ©pötere l^in*

weifen.

123, 24. f5)ie ©c^ilberung be§ SSeimarer ^ofe§ foate ur*

fprünglid^ weitergeführt unb bie „Steigung ber dürften sunt

^rioatftanbe''' aU SSorbebingung für ®oet^e§ (Stellung ge*

ft^ilbert werben. 5luc§ bie benad^barten ^offjaltungen üon

@ot^a unb ©rfurt, wo ber furmainäifdl)e <^tatt^altex üaxl

^^eobor t). ®alberg fafe, follten folgen. — SSon ben fogialen

SSerpltniffen fpringt ©oet^e su ben i^nt je^t fo oiel wic^«

tigeren geiftigen ^wftönben über. ®a§ ©ämonifd^e al^

„Urppnomen^' Utiht aB le^te ©rflärung ber wunberbaren

SSeränberung in @oct^e§ Seben^fd^itffal übrig. §luf ben

„©gmont^' wirb äiemlid^ gewaltfam lo^gefteuert.

123, 25. „SSiograp^ifc^er SSortrag^': bie 3(nlnüpfung an

jene „SSortröge'^', in bie ©oetl^e etwa bie Farbenlehre nor

SSeimarer ^reunben unb ^reunbinnen gerlegte, fott ba§> 3er*

xiffene, bie Slbftänbe gwifc^en ben eingelnen Slbfc^nitten ent*

fd^ulbigen Reifen. — S)a§ SSerpltniS jum Überfinnlic^en wirb

lebiglid^ am bem dJefic^t^punlt be§ ©reifet ^erau§ äum dtüd^

grat ber Seben^gefd^id^te gemad^t.

124, 13. „©nglif^'' natürlid^ oon „©ngeF abgeleitet,

ttJie 5. SB. ,/f^auft'' 35. 1141: „Unb lifpeln englifd^, wenn fie

lügen.^'

124, 24. SSie (So!rate§ unb ber S^leuptit^agoreer PotinuS.

„2)a§ SDämonifd^e^' wirb ©oet^e jum S5ilb für bie rätfeloottc

aJlac^t, bie §wifd^en ber ftrengen S^iegelmäfeigfeit ber S^latur«

oorgönge unb bem unbered^enbaren B^fött ber menfd^lid^en

©d^idffale mitten inne gu fte^en fd^eint. „S)a§ ©ämonifd^e''',

fagt ©oet^e gu ©deermann (2. 33lär§ 1831), „ift baSjenige, waS
burd^ SSerftanb unb SSernunft nid^t aufäulöfen ift.'^ 3Jlan

ncrgleid^e ferner ba^ erfte ber „Drppfd^en Urworte'''. S)a§

S)ämonifd^e ift bana^ etwa eine gang in bie :9^nbir)ibualität

aufgegangene SSereinjelung be§ ©öttlid^en, woburd^ beftimmte

beüorjugte ^erfönlid^feiten (genannt werben gegen ©d^er*
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tnarnt: S^öpoleon, Sotb 33^rott, aöex au^ ^axl 5luöuft, bcr

©eiger ^aganini «. a.) i^re eiöenen, e^jentrifc^en ©efe^e

erl^alteti. @§ ähnelt ber ißoxfe^unö, benn e§ beutet butc^

ben intteten ^wfötnmenl^anö ber ;^nbtt)ibualität auf pl§eren

3ufamttien^ong; e§ QUiä)t bem 3wfott/ benn e§ läfet ben

einäelnen oufeex]§alB bex tgpifc^en @nttt)i(flungett Bleiben.

124, 28. ^ür biefen ©(^lufeteil gilt 6efonbeT§, ma§> ©oet^e

äu ©(fermattn (30. SDlöts 1831) üBex feine Slutoöiograp^ie

fagt: „@§ ftnb lauter 9^efultate meines SeöenS, unb bie er=

§ä^(ten einzelnen ^atta bienen Uo^, um eine attgemeine

SSeoöac^tung, eine p^ere SBa^r^eit gu Beftätigen.^' ©o mtrb

au(J^ bie gang inbitJibueUe ^reube an ber ®eftalt @gmont§

fo umgebeutet, als ]§abe ber ®ic§ter mit oottem S5or6ebac^t

ben 5:9puS beS S)ämonifd§en in iljm geic^nen moEen, mä^renb

bo(^, feiner eigenen S)arftellung sufolge, bamalS in feiner

aSegripmelt ha^ ,/^ämonifc^e''' noi^ gar nid^t e^ciftierte.

124, 31. „2)ie Siueaen''': tJorpgSmeife, ja faft attein

beS ^efuiten ^txaba SSerl „De bello Belgico".

125, 14. ©d^on im ^a^x 1810 fd^rieö ©oet^e im Sluffa^

ü6cr ^^ilipp S^eri (S5b.27): ,,^u^ maxb i^m eine entfd§iebene

Slnsie^ungSgaöe, meldte auSäubrüden hiz Italiener fid^ beS

fd^önen SSorteS attrattiva Bebienen, kräftig t)erlie]§en.^' (SJoet^e

fa^t bieS als eine gleid^fam magnetifd^e ©igenfd^aft auf, in

jener romantifd^en ^arattelifierung för^jerlid^er unb geiftiger

Gräfte, benen aud^ biz „aSai^loermonbtfc^aften'^ ^itel unb

©runbibee oerbanlen; ogl. S5b. 21, (S. 41. ^i^nlid^ üBer Öorb

SS^ron SU ©dEermann, 8. SÜlärg 1831.

125, 16. „S^aturmäbd^en''': ein tion ©oetl^e neu gefd^offeneS

aSort, um ein Süläbd^en gu beseid^nen, ba^ (im (^egenfa^ su

ber ^ürftin unb btm ©taatSIlugen, SJlargarete unb Dranien)

unöebingt i^xex Statur folgt unb fomit bzm „bämonifd^en^'

©gmont in i^rer 5lrt entfprid^t.

125, 20. ,/a5afe'' : bie in ber d^^emiz üBlid^e frangöfifd^e

f^orm beS ^rembmortS, ba^ mix föuft bire!t nad^ bem ©ried^i*

fd^en als „35aftS'^ ibraud^en. 3)er SluSbrude fü^rt üon ber

d^cmifd^*|)^9fi!alifd^en Analogie ber attrattiva gu anbem
3Jletap]^ern („®runb unb S5oben'^) ü6er.
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126, 4. 5tud^ üon «ß^iUpp 9fJeri äußert ®oet^e, feine

attrattiva ^abe fi(^ auf bie ^tere erftredt. @§ ift itiol^l

aud^ ^ter, txoi§ bem unbcutlid^en SluSbrutf, nur fo gu oet-

ftel^en, bafe alle§ ^ötperlid^e unb Unlörperlid^e, BefonberS

au^ bie ^tcte, auf ba§ SDömonifc^e reagieren lann (bie ^iere

Befonber§ burd^ unerHörlid^e ^w^wnlid^Mt gegen Beftimmte

SHenfci^en), bie äRenfd^en bo^ aßer b^xi eigentlichen probier*

ftein barfteKen.

126,30. „@JIeid^äeitigei]§re§glei(^en''': feierli(^»fd^tt)erfättige

^onftruftion. S)er «Sa^ ift fe^r auffallenb, ha im dJegenteil

g. 95. Siaglioftro, auf ben gezielt gu fein fc^eint, uon üielen

ärjnlic^en ©eftalten begleitet mürbe, unb au^ S^apoleon, ^arl

Sluguft, 35t)ron gleid^geitig finb. f^reilid^ bo!umentiert ftd^

öei i^nen ba^ ©ämonifd^e in fe^r uerfd^iebener SSeife.

126, 34. Ü6er ba§> motto ngl. su 8, 15. Sßenn in bzm

bämonifd^en SJlenfd^en ba^ ©öttlit^e felbft maltet unb njenn

er feineSgleid^en in ber 3eit nid^t ^at^ fo Bleiöt ju feiner

ÜBerminbung freilid^ nur @ott felßft ü6rig. |)ier ben!t (SJoet^e

jüo^l an Napoleon. S)ie ganje ©teile ift t)on einer gewiffen

be!lamatorifc^en Unllarl^eit nid^t frei, bit mo^l (wie in ben

„Orp^ifd^en Urworten'^) aU Oralelton be0 tion ber S25elt

2l6f(^ieb ne^menben ßJreife^ Beabfid^tigt ift.

127, 17. „:öener 3au6erle^rling^' ber ®oet^ifd^en SSaUabe

latte freilid^ fd^on einmal {^b. 24, ©. 256, 28) in gleid^ un*

genauer SBeife aU ^Jleid^niSfigur bienen muffen.

127, 30. „Strennung'^' unb „(Sd^eibung^'t juriftifd^er Unter*

fc^ieb (bie lat^olifd^e ^ird^e lennt nur „Strennung'^, bie

proteftantifd^e erfennt bie „©d^eibung^' an), ^ier in anberem

©inn angemanbt: Trennung bie lörperlid^e, ©d^eibung bie

enbgültige geiftige Entfernung.

128, 8. nn^ unmittelbar nad^ ber Sluflöfung be§ 9Ser*

löbniffe^ mit 8ili, am 21. ©ept. 1775, mar eine ^ier nid^t

gefd^ilberte ^Begegnung 6Joet^e§ mit ^arl Sluguft erfolgt,

ber am 3. ©e^jtember .^ergog gemorben mar unb fid^ §ur

SSermä^lung mit ber ^ringeffin Suife oon ^effen=S)armftabt

nad^ ^arl^ru^e begab. SSgl. 35b. 24, ©. 235 f.

130, 6. 2)er ^ammerjunler ü. ^alb.
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132, 11. SSgl. 355. 1, <B. 46. ^ier öexu^t bte Stameid^ung

im 3itat mop nid^t wie 82, 20 auf STöfit^t.

132, 26. ©oetl^e fal§ 8ili erft am 26. «Sept. 1779 in ©träfe*

öurg mieber unb fanb fte glüdlid^ uex^eitatet.

132, 27. SDie SBartegeit bamxiz vom 13.—29. Oltoöet;

am 30. ü erliefe (SJoet^e feine 3Saterftabt.

133, 12. S)er ©egenfa^ mn SSater unb ©ol^n fpiegelt

ft(^ in ber grofeen ©gene ^mifi^en ©gmont unb Oranien ab.

133, 14. S)er ©a^ ift unbeutlid^. (2Jemeint ift mo^: e§

gäbe meber i^ugenb noc^ geben überi^aupt, menn njir bie

(Strategie red^tgeitig einfe^en würben.

133, 31. ©ine gmeite romantifd| loftümierte ©gene, nad^

ber unter 2iM ^enfter. ©oet^e begibt fid^ gang in bie S3er*

fd^mörungS* unb Liebesabenteuer ber @gmont*3ltmofppre.

134, 14. Über ha^ ^räulein SJelpO »gl. su 43, 21.

134, 23. ©emeint ift ber ^ofrat unb OberamtSlanb*

fd^reiber SSreben in ^eibelberg, beffen bamalS ad^tjä^riger

©o^n als gielbmarfd^aH f^^ürft 2örebe (f 1838) berühmt mürbe.

©0 gefc^al^ tJietteid^t in 9fiüdEftdC)t auf biefen, ba^ ©dEermann

(tjgl. ®. 282) ben i^ier mie 136, 3 in ber ^anbfd^rift gan§

gegebenen S^amen nur anbzuUte, ©ine ^oftrec^nung (SBeim.

SluSgabe ber S3riefe 3, 314) geigt, ba^ ®oet^e fd^on am
19. (Sept. 1775 an „^rl. d. SSreben''' in ^eibelberg gefi^rieben

j^atte, alfo tjor biefem Slufent^alt bafelbft, ber nur menige

^age gebauert l^aben fann: erft am 30. £)!tober oerliefe ©oet^e

^ran!furt, unb fd^on am 7. S^otiember traf er in SSeimar ein.

136, 23. S5ie mirlungStJoUe, nid^t nur bramatifd^, fon*

bern auä) fsenifd^ auf ben S5eleud^tungSeffe!t arrangierte

©§ene ift ftt^er au§ ber Söirllid^feit in bie ©gmont=Sppre

übergeführt.

138, 10. «pi^ilipp (Seibel, bamal^ 20 ;^a^re alt, bi§ jur

IReife nadti ;^talien ÖJoet^eS gaftotum in SBeimar.

138, 25. ©gmontS Slntmort auf bie 3Jla^nung beS (Se*

IretärS im smeiten Slufgug mar bamalS oiettei^t nod^ gat

nid^t gefd^rieben. GJoet^e münbet in bie dioüe beS fü^nen

poetifd^en SlbenteurerS ein unb erljebt fo mit noUer ^unft

bzn (Sd^lufe beS SSerleS in eine Harmonie oon S)id^tung unb
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motte ein tieffmniöeg Sl6fc^ieb§u)ort be§ 3SeiterleBenben an

bie Sefet feiner @e[d^id^te: ,/2i3o!fjin e§ gel^t, mex* mei^ c§?

Erinnert et fid^ bod^ laum, mölket et tamV'

9lnl)attg

I. Briefe au§ bex (Sd^raeig 1779 (©. 141-205)

2)iefe jogenannte „B^oßt^e Slbteiluttg bet 33tiefe ou§ bct

@j^it)ei5^' ]§at einen tJöHig anbeten ®^ato!tet a(§ bie ,,(Jtfte

3l6teilunö^'. Söärjtenb leitete (tJgl. a3b. 16) eine teine ^iftion

ftnb, als SBotgefd^it^te gum „Sßett^et'' nad^etfunben, §aöen

wit in hen S3tiefen bet Sweiten Abteilung nut leidet üöet*

ntbeitete Otiginalötiefe ©oet^eS tjot un§.

SSot feinet smeiten ©c^weijetteife im ^etBft 1779 fanbtc

©oetfje ja^Iteid^e tagebud^äfjnlid^e SBetid^te an bie ^teunbe

in bet ^eimat, an Knebel, Saoatet, SUletd, gumal abet an

^tau ü. (Stein. S3alb nad^ bet fRüdMjx (ogl. ©oetl^e*^al^t5

h\x^ XXII, 289) fud^te et au§ biefen „einselnen im SOloment

gefi^tiebenen SBlättd^en nnb S3tiefen^' ein ©anjeS gn bilben,

inbem et fie „bntd^ eine Icbfjafte ©tinnetung fomponiette^'

(an anetdC, 7. Stptil 1780; e;otta'f^e STuSmap n, 13), b. fj.

inbem et bie ftät!ften ©inbtüdEe %u ^tiftaHifationSpnnften

füt bie tJielen @in§eirjeiten mad^te. ,^^^ i^abe abet nod^

meit mel^t bamit vox/^ fö^tt et fott, „unb menn e§ mit

glüdEt, fo miß id^ mit biefem ßJatn oiele S5ögel fangen/'

©oute bamit etma fd^on anf eine fünftige SSetbinbnng mit

„2öettf)et§ Seiben" ^ingebentet metben?

(Sd^on mie et jene „!omponiette'' ©d^ilbetnng be§ 3wge§

übet bie ^utfa anf ben ©ottCjatb ootlaS, mit!te fie anf 2öie*

lanbö feines Utteil „mie ein ^ßoema'': „®ie gn^ötetinnen'',

fd^tieb bet ©i^tet beS „Obeton'' an mexd (16. ^pxil 1780;

ugl. Wlexd^ SBtiefe II, 235 f.),
„ent^nfiaSmietten fic^ übet hie

«Ratnt in biefem ©tutfe, mit mat bie fc^taueSlnnft in bet

^ompofition noct) liebet, mooon Jene nid^ts fa^en. @S ift ein
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tt)a^xe§ ^oem, fo oerftedt aud^ bie ^unft ift. S)a0 95efottbetc

aöer, tt)a§ ©oet^e aud^ ^ier, ttJie faft in atten feinen 3Ber!en,

tJon |)omer unb ©^a!efpeare unterfd^eibet, ift, bafe ba^ ^^,
ba^ nie ego üBeratt buxc^fd^immert, wienjop ol^ne aUe ^ah
tang [5(nmafeunö] unb mit unenblid^er ^ein^eit/' ©r nmfete

e§ aud^ ouf§ jutreffenbfte ^u d^araüerifieren. ,,©eine S3e*

fd^reiBung i^teS 3w9^^ ^^^^ ^aüi^ üBer bie ^ut!a unb
@t. dJottl^arb, ttJomit er un§ nor furjem 6ei ber .^ersogin«

3Jlutter tegaliert ^at, ift mir in i^rer %xt fo lieö al§ SEenop^onS

S(nabafi§. ®g mar an^ ein eigentlid^er f^elbgug gegen otte

Elemente, bie ftc^ i^nen entgegenfteEten. ®a§ ^ing ift eine§

uon feinen meifter^afteften ^robu!ten, unb mit bem i^m
eigenen grofeen ©inn Q^bci^t unb gefd^rieBen. . . . ®e§ ^er«

§og§ mirb barin (menigftenS in ber ©fisje, bie un§ (55oetI)e

Ia§) feiten unb nur mit menigen ^i^Ö^« Qzba^t; aber biefe

3üge finb fo d^aralteriftifd^ unb geid^nen einen fo eblen unb

fürftUd^en äRenfd^enfol^n, ba^ mir'§, menn i^ ber ^er§og

märe, mel^r fd[)meidC)eln mürbe al§ eine ©löge non 2)lr. ^l§oma§

[einem burd^ feine Sobreben berühmten äJlitgliebe ber fran*

göfifd^en Sl!abemie] mit trompeten unb Raulen. ®a§ opus

ift nod^ nid^t ganj fertig, unb nad^ bzm^ ma^ er mid^ fjat

merfen laffen, mirb er nod^ niel ;^ntereffante§ teil^ ein*

fd^ieben, teil§ l^insutun. @§ bleibt aber norber^anb, mie

natürlid^, SDIanufIript für ^reunbe intimioris admissionis

[be§ engeren Greifes]/'

©in ^oema, eine „SInabafiS''' ift ber @m|)orftieg ju ber

^ö^e be§ dJott^arb burd^ bie lunftooUe ^ongentration auf

bie oon ^atnx unb äJlenfd^enart ermedfte Stimmung, ^orfterg

3leifefd[)ilberungen, bi^ feit 1780 in Sid^tenbergS „GJöttingi*

fd^em SJlagasin^' erfd^ienen, begannen bi^ feit Samrence ©ternc

«ölobe gemorbenen 9leifebriefe lünftlerifd^ ju reformieren,

inbem fie ftatt einer 5lnpufung oon ©inseleinbrüdfen eine

^efamtftimmung ju ermedEen oerfud^ten. ©oet^e i^atte fid^

feinerfeit^ in „9fieifebilbern^' fd^on frü^ oerfud^t; ber britt*

öltefte S3rief, ben mir oon i^m befifeen (oom 21. ;^uni 1765,

©otta'fd^e SluSmap I, 4 f.), bringt ein fotd^eS mit gefäi^r*

lid^er SSanberung unb allerlei Slbenteuern. Später gebiel§
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bte ftngtexte ,/9fieife ber ©ö^ne SUlegapxagonS^' nur gum ^^xag*

ment. S)te ,^S5xtefe au§ ber ©c^ujets^' oöer finb bie unmittel*

öore 3Sürftufe äur ,^;^taliemf(^en Steife'' unb gur „Kampagne
in fyranlreid^'^.

SDa0 SBerie fe^t gleid^ (142, 10 f.) mit einer padenben

3uftanb§f(^ilberung ein. SSa§ ber S)ii^ter l^ier BeglütJt von

fic^ ougfagt, ift ba^ gleiche, ma^ er non diom an^ immer
mieber uon fid^ unb ben anberen forbert: bie 2)inge gu fe^en,

mic fie finb. <So, rein geftimmt, nimmt er hie gemaltigen

Sflatureinbrüde auf unb Bemüp fic^, me^r al§ in ben fpöteren

9fleifemerlen, nefien ben Sinien aud^ bie färben mü gu mür*
bigen. ©ine ruhige fad^lii^e ©d^ilberung fü^rt bann Big äu

bem ^ö^epunft, bem (Bott^axb (tjgl. 205, 5 f.)
— mie ber ^e=

lena*^!t im smeiten /y^auff' ber ©ipfel, ber non atten ©eiten

gefe^en mirb unb uon bem man narf) atten (Seiten fie^t. ^ier

mirb aud^ bie (Staffage ftärfer l^eroorgerüd^t. ^at ßJoet^c noc^

fpäter in „^id^tung unb SSa^r^eif' ba^ ad^t§e^nte ^nä) mit

hex Slufna^me im ^ofpis gefd^Ioffen, fo liegt bo^ l^ier ber

^Begegnung be§ :perorierenben Wön^e^ mit bem 9^ad^!ommen

^riebrid^g beg äßeifen (200, 25) me^r al§ eine gute fjenifd^e

SSirfung §u (SJrunbe: beö SDid^terS eigene ruhige STcaturfröm*

mig!eit erplt, mie feinet ^ex^oQ^ Suft an tüd^tiger ^ätig=

feit, ein mirffameg fRelief burd^ ben — in fic^ folgerid^tigen —
^ird^englauöen.

Ubex ba^ ©oet^e bie Sleifefc^ilberung weiter au§äu6ilben

l^offte, ftatt fie gleicC) au^guaröeiten, gereid^te iljr ^um
(Sd^aben. Sll§ er fie burd^fa^, nm fie für bie SDlarquife

S5ranconi abfd^reißen gu laffen, fanb er fie „nod^ fo mangels

Ijaft^', bafe er e0 auffc[)ieBen mufete (16. Oft. 1780; ©otta*

fd^e Slu^map II, 39). ®a§ „^oema^' girfulierte in uer*

fd^iebenen Slöfi^riften , Big GJoet^e am 12. ^eBr. 1796 ein

©jcemplar für bie „^oren^' an (Schiller fanbte. „;3fm S5e*

ttJufetfein, ba^ bie ^efd^reiBung in biefer ©eftalt !aum
alg ein reifet ^unftmer! gelten lonne, moUte ©oet^e ,irgenb

ein leibenfd^aftlid^eg SJlärd^en baju erfinben*, unb nad^ Slugs

meig beg ^ageBudCjg Begann er mirflid^ ,an SSert^erg 9fJeife

5U butteren*. ®ennod^ erfc^ien in ben ,^oren* ein unnott*
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ftänbtger Slöbtud btx 9fleifeBef(J^Tei6unö of\m btefe 3ugaBe,

alfo o^ne bie ,@tfte SlBtetlung* ber ,35riefe au§ ber ©d^roeiä',

bie exft 1808 im elften 95anb ber erften ©otta'fc^en (XJefamt*

auSgaöe am Sic^t trat. Söatin ©oet^c biefe Beenbigte, oh

Bereite im f^eöruar 1796 ober erft im Wlai 1807 Bei ber ^u*

rüftuttg biefeg elften S3anbe0, fte^t nid^t feft. Unlö^Bar aöer

mar nun für attc 3eit ber empftnbfame ,3Sert^er' burd^ ein

romantifd^e^ 3^if<^6«ftü(f mit hzn ganj heterogenen ,95riefen

au^ ber ©d^meis' oerbunben'' (®oet^e*^a^rbud^ XXII, 289).

;^n ©d^itterS ^hbxud biefer S5riefe in ben „^oren'^ moren
Me Slnfpielungen auf ^arl 3luguft§ 5lbftammung, fein ^arm
unb ber be§ 9^eifebegleiter§ v. SBebel Befeitigt, au^ anbere

eingreifenbe ^nberungen unb ^ürgungen vorgenommen. SDem
Slbbrude in ben ^^SBerlen''' legte (SJoetlje eine 3lbfd^rift ber

älteften in feinem S5efi^ gebliebenen ^anbfd^rift ä« ©xunbe,

inbem er fid^ nid^t erinnerte, ba^ er eine ber ^rau d. ^tein

gefd^enlte 5lbfd^rift feinerjeit forgfältig burd^!orrigiert unb

eine laUigrap^ifd^e ^opie biefer Bearbeitung ber ^ergogin«

3Jlutter überreid^t l^otte. ©o blieben bh bebeutenben f^ort«

fd^ritte, bi^ ber Zeict unter be§ S)id^ter§ ^anb fd^on gemonnen
i^atte, für bie Öffentlid^!eit nerloren, ^umal ber ^erau§*

geber aud^ in ber SSeimarifd^en 5lu§gabe (35b. 19) an bit

©eftalt gebunben mar, biz ber Z^ict burd^ biz 9ieba!tion

©oet^eS für bie „SSerle'' oon 1808 f. erhalten l^atte. ^n oor*

liegenber 5lu§gabe fonnten sum erften SJlale jene älteren

]^anbfd^riftlid^en SBerbefferungen, mie fie in ben „ße^arten'''

ber SSSeimarifd^en SluSgabe Q^hu^t finb, bem Zzict ju gute

fommen.

141, 15. „@in gemäd^lid^ aufgel^obene^ Sluge'^: alfo ol^ne

^Inftrengung ju überblidEen. ©oet^e mar ttwa^ !ursftd^tig,

unb fein 5luge konnte grofee Überfid^ten nid^t „faffen^'. SSgl.

142, 15.

141, 19. „Sagen ftreid^en ein'': geologifd^er ^unftauS*

brudC. S)a§ gange SSilb ift non ber ^anb be§ nad^seidCjuenben,

ben Umriffen mit bztn Singe folgenben ^ünftler^ entmorfen.

142, 2. ©inen öl^nlid^en SlnblicE, nur burd^ SD^leufd^en*

^anb ftatt burd^ S^aturgemalt nerurfad^t, bot ©oet^en fpöter
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bie ^ei&elBetgev (Sd^lo^ruine, bie er bentt aud^ Qzxabz tjon

einem ^unlt an^ seic^nete, an hem bie losgetrennten unb
aBgeftürgten «Steinmaffen fidjtbar niaren.

142, 14 f. (Bim ^arbinalftette für ©oet^eS «BerpItniS gur

SRatur: SlBneigung gegen fu^jeltioe ©ntftettung; SSerlangen,

bie S5inge „p fe^en, wie fie finb'''.

142, 25. ,,(3ah ber S^eul^eit bie (B^xe'': meinte, bie ftar!c

2Btr!ung beruhe auf ber ^^n^zit be§ ©inbrudeS.

142, 28. S)ie erneute gan^ räumlit^e Sluffaffung ber

<SeeIe bringt einen SSiberfprud^ : bh^mal „ÜberfüEe'^, oor^er

„bi§ gegen htn dtanb, o^m überzulaufen^', ^m (SJrunb

ftimmen bot^ beibe SJletap^em überein unb Berul^en auf

hem propl^etifd^en &zbQt: „^err, ma^e mir D^aum in meiner

engen aSruft.'' S)ie ©mpfinbungen be^ncn fic^ au^ unb meiten

baburd^ bie ©eele. S5a§ mirb faft materialiftifd^ als eine

„Operation^' beseid^net. S)aS smeite Wlal ift bann für bie

33en:)egung bereits 9^aum, unb hci^ fc^merslic^e SBergnügen,

bei bem unS ber Sltem ftodEt, bleibt nun an^.

142, 33. SSgl. „Staffo^' SS. 3078: „®er a^enfd^ gewinnt,

maS ber ^oet nerliert.''

143, 4. „StuS meinem Ueblit^en ZaV^: bem ber ^Itn

mit eJoet^eS ©arten^auS.

143, 10. ©oet^e mitt fi(^ auf uulfanifd^e ober neptu*

niftifc^e 5:^eorie ^ier nid§t einlaffen. Slber gerabe auf btefer

gmeiten 9fteife in bie ©d^meig entmitfelte fic^ fein ;^ntereffc

für bic^ 5ÖlineraIogie unb Geologie, bci^ ifjn nun nid^t

mieber loSliefe; ogl. ©otta'fd^e S5rief*2luSmap II, 23.

144, 1 ff.
SBejüglid^ ber fotgenben Ortsnamen ^aben

mir im Xtict bie (Schreibung ber unter ©oet^eS Stugen er*

fd^ienenen 5luSgaben im mefentlid^en unoerönbert gelaffen.

145, 12. (SineS (SdfjroagerS oon Tlexd, namenS 5lrpeau.

145, 23. liefen Slnblidf alfo tonnte baS SCuge nid^t

me^r ,/faffen''.

147, 1. 9. „le 2icu^^, „le ^ont'': S)örfer, „meldte ein«

fad^e Sf^amen non i^rer Sage führen,''' mie eS 146, 30 ^iefe.

148, 2. „^errfi^aften''' : &eUzU uerfd^iebener politifd)er

Obrigfeiten. ^aju im fc^önen ©egenfa^ S^^^^ 11 f-

©oet^eg SSßerfe. XXV. 21
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149, 16. ,,ueretttäelf': in unferem ©eutfd^ ;,pax^^Ui^xt^^.

150, 6. „<Stanb^': ältere S3enennunö ter beutfd^en „^an*

tonC'.

151, 4. (S§ ttjax eine ber legten ^aten SBoItaireS, ben

Seibeioenen ber (S^anonici tion ©t. (Glaube bie g^rei^eit gu

exoöem.

152, 11. Öemaner @ee, lac Leman: ©enfexfec.

153, 18. SSiebeic ein c^atalteriftifc^e^ ^e!enntni§ bex

©eI0ft5efc^eibung; ügl. 149, 4.

153, 34 ff. S)ie S8efcC)rei6unö tJon ©onnenauf* nnb

unterööngen njar bamolS faft ein (Sport; ©oet^e^ f^aröen«

pxai^t ift unerreid^t geölieben.

154, 18. (S:päter l^ierfur: „ft(^ nsieber lieBlid^ entfalteten'^

in tJöEigem SJlifenerftänbni^ be§ ber ©prad^e be§ inngen

©oet^e burc^an^ gemäßen ^ilbe§. ^ie ©inne jxjerben ganj

fon!ret „gefpannt'' nnb „gefaltet^', tt)ie bie ^ant on ben

^änben fid^ fpannt, nsenn man fie anftrengt, nnb faltet,

jtienn man fie rnljen läfet.

154, 25. „®er öJraf^: :^nIo9nitobe§eii^nnng für hm
|)ersoö; eöenfo 155, 9 „g^reunb SB/' für ben OöerftaUmeifter

V. SBebel.

154, 32. ^orace SBenoit be ©anffnre (1740—99), ^ro*

feffor in ®enf. Berühmter Sflatnrforfc^er nnb erfter S5efteiger

be§ 3)lontölanc.

155, 11. (iinen fpöter in granfreid^ Berühmt gemor*

benen Wlahx, ber an§ .Reffen ftammte.

155, 28. 3lnc^ i^ier ift hk genane SSiebergaöe ber fjar*

öentöne gn Beatfjten.

160, 17. ,,(&in paffionierter Kletterer" : bit erfte ©rmölj*

nnng eine§ „SBergfe^en" in ber bentfrfjen Siteratnr.

161, 1. „2)a§ ©iSmeer": je^t nnr fransöfifd^ mer de

glace genannt.

162, 25. „SBlonbing": mo^ für „5llöino§".

165, 8. ®d§on i^ier ber in ber „;^talienifd^en S^leife" oft

nnb ftar! Betonte ©egenfa^ non Biofem Flamen nnb mit

bem SRamen oerBnnbener leBenbiger 5lnfdf)annng.

167, 29. „©impelBerg": ber ©implon; ngl. 183, 34.
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171, 15. ,,otter SBefd^relöungen fntt^': in 5(nMjnunö an

fransöftfc^e ^onftruüionen.

173, 34. Sin btx malerifd^en ©tabt ©ion ftiefe beti

S)i(^ter mieber ba^ mittelalterliche ^Jeprägc aö, ba§ fie mc
bemen 9fieifenben intereffattt mad§t. Wlan erinnere jid) etnia

feiner ©c^ilberung t)on Slffift in ber „;^talienifd^en 0leife''.

174, 18. „linienweife''': in Umriffen.

174, 18. «Bgl. 160, 5.

175, 3. <Sd^on i^ier ber SSerbrufe ü6er „jmetflofe Straft

unBänbiger Gclemente'^' G/S^öuff' SS. 10219).

175, 26. SBetrad^tungen üöer „oBen^' unb „unten''' ließt

©oetfjc öefonber^. ^^ erinnere l§ier nur on „^auff'

«B. 1669 f. 6275.

177, 28. „QJeßräube"': bie SSolfen „örauen^', wie im

^ejcenfeffel.

179, 10. (£in mid^tigeS 3eugni§ für ha^ neu ermad^te

^ntereffe an h^n SSolfen, ba§ in ber g^orfc^ung unb ^icf)*

tung öci ©oet^e erft na^ ber italienifc^en 9leife lebhafter

mürbe.

181, 20. Sin <BUUzn mie biefe fnüpft ber ©ingang ber

„©rften Slöteilung" ber „aSriefe an^ ber @c^mei§'' an.

186, 15. „Slle^iS^': richtiger „SllejiuS''. Sie fd^öne Se*

genbe gefiel mop ©oet^e öefonberg, meil fie l^eroifd^e, ja

über^eroifd^e ©el6ftt)erleugnung unb (StiHe tJerl^errlic^t.

187, 10. „©laubigen^': dJoet^e ma^rt fjier mie in einigen

folgenben SSorten ha^ fprad^lid^e Kolorit ber SSorlage.

189, 10. 9^ad^ ben gemö^nlid^en SBerii^ten lann meber

Äaifer nod^ ^ap^t ba§ Rapier aug ber ^anb löfen: ha^ ge=

lingt nur ber treuen ©attin.

189, 29. «I^ater aJlartin non (S;oc^em (f 1712), ber 35er=

faffer be0 in S)eutf(^lanb ueröreitetften SegenbenBud^e^.

191, 23. „SStnbmeöen^' : bid^te nom äöinb ^«fötttmen*

gefegte ©d^neemänbe.

200, 26. ßarl Sluguft, ber S^ad^Iomme griebrid^g be§

äßeifen, unb ber 3)id^ter be§ „^auft^' nor bem üöer bie

alleinfeligmad^enbe Üixä)c :perorierenben fölön^ — biefeS

©enrebtlb ift mit ficfjtlidfjer Sieöe au^gefüfjrt.
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205, 29. mit mt^t ftric^ ©d^iaev für ben mhxnd bet

fRetfebefd^reiöung in ben „|>oren^', eöenfo wie ©oet^c Bei

i^rer Slufna^me iit feine SSerle, na^ biefem öi^öfeen (Sd^Iu^

bie öcmütlid^ nad^Hinöenben SSorte: ,,@inen guten, obgleid^

nur allgemeinen 95egriff fann man fti^ batjon mad^en, menn
man bie gu @runer§ a5efd^rei6ung geprige ^arte überfielt.

Sßie üiel ;^ntereffante§ mürbe man finben, menn man tion

]§ier au^ mit SOflufee unb in guter ^a^x^dt bk ZäUx unb

^erge burc^ftreid^en könnte/'

II. ^tograpl^tfd^e (Sin^ell^eiten (©. 206—278)

Slufeer bem organifd^en SJunftmerl „®id§tung unb SSal^r*

^cif' (93b. 22—25) unb bzm friftematifd^en (SrgänsungSmerf

ber „Slnnalen''' (SBb. 30) befi^en mir eine S^ieil^e autobiograp^i«

fd^er Slrbeiten, in benen ©oet^e befonber^ intereffante Slb*

fd^nitte feinet gebend gu abgerunbeter ^arftettung brad^te

{^b. 26—29), unb neben aüzm biefen laufen ga^reid^e ©injel«

ftüdfe ^er, bie gmifd^en ber d^ronüalifd^en unb ber roman*

ä^nlid^en ^orm mitten inne ftel^en. 3Sa0 J^ieruon al^ 9Sor*,

Sieben* ober S^ad^arbeit äu ben „Slnnalen^' betrad^tet merben

fann, ^at ber Herausgeber biefen als „^aralipomena'^ aw
gepngt (a3b. 30, ©. 381—424), einiges anbere an paffenbe

(Stellen ber ©d^riften jur ^unft, sur Literatur unb jur

S^aturmiffenfd^aft (S8b. 32—40) uermiefen. S)aS ^egifter am
©d^lu^ beS tJier^igften S3anbeS läfet biz ©efamtpit aEer

biefer „95iograp^ifd^en ©inselpiten^' überblidEen, unter benen

bit folgenben von befonberem ;^ntereffe finb.

3Sir vereinigen l^ier eine 9teip uon @in§elftubien bio«

grapl^ifd^er Statur, tion benen mehrere in allen bisprigen

SluSgabcn fe^en. ®ie teilen mit „^id^tung unb fBa^x^eW'

ben mid^tigften 3ug : bU ^enben$, ben ©tnjelfaa f^mbolifc^

auszubeuten. 3)aS e^zn unterfd^eibet „^id^tung unb aSap==

pif' prinzipiell t)on ben „5lnnalen^', bajj biefe biz Zat^a^tn
als l^iftorifd^eS ao^laterial geben, mö^renb fie l^ier su SBau*

fteinen einer pfgd^ologifd^en ©ntmidElungSgefd^id^te ocr*

arbeitet finb.
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9Bir ^oöett bie SStograppfc^ett (B^n^^^^iien — für bi^ 5ic

njillüirltd^e Slnorbnuttg früherer Slu^öaöen bie ooHe gJrei*

l^eit einet neuen Orbnung liefe — fo aufgefteUt, bafe äuge*

meinere, an ber 95etra(^tung beS eigenen ÖebenS geujon«

neue 9flefle;cionen ooranfte^en (1—3), benen t^pifc^ auf«

gefaxte S^axalterbilber (4—7) folgen, ©obann lommen
©ituation^gemälbe tion tgpifc^ex ©eltung: ba^ poetifc^e

fjeftleöen in SBeimar; auSnjärtige SBejie^ungen ju ^unft

unb ^ublüum (8—10). S)iefe ©ruppe wirb burd^ eine gtofee

©d^ilberung aögefd^Ioffen, bie „bie uerfd^iebenen ^raetge ber

ttjeimarifc^en Stätigfeit^' öenu^t, um in biefem fSflitxoto^mm

hi^ geiftige Slröeit ber g^^^ üöer^aupt ju fpiegeln (11—12).

©ine neue ©alerie oon ^oxtxät^ folgt, bie iebeSmal um eine

Hauptfigur ^Tleöenperfonen gruppiert unb fo ßi^aralteröilb

mit ©ituationSgemölbe oereint (13—14), moöei in h^tn (Sd^Iufe*

ftürf öefonberS nad^brücEIid^ ber Slufftieg oom ©inselfall jum
Slügemeinen ^ernorge^oßen mirb. ©nblid^ lehren gmet 6efon*

ber§ hcbzni^atm 95etrad^tungen jur e;^ara!teriftil uon ®oet§e§

(Stellung unb Eigenart jurütf, mobei bie^mal umgefe^rt ha^

SlHgemeine, ^tipift^e auf ben ©inselnen angemanbt mirb.

^m gansen fteHt fomit biefe B^tt^ eine fflei^e von

;^auftrationen jur eigenen SeöenSgefd^id^te bar: auSgefü^r«

tere SBetrat^tungen ober ©d^ilberungen, bit i^ren ®runb«

gebanlen an intereffanten SBeifpielen erläutern; moöei freilid^

an eine engere SSegie^ung gu „Sid^tung unb SBa^r^eit'' für

bit einzelnen ©tütfe felbft nid^t ju beulen ift.

©ie finb uon fe^r oerfd^iebenem 5Sert. ®a§ „Suifcn*

feft^' mirb mit geringem Slnteil, bie „Totenfeier''' ctma^ fteif

Seremoniett uorgefü^rt; in ber „g^reitagögefeafd^aft^' ift ba^

überreid^e OJiaterial mo^l georbnet, aber nid^t eigentlid^

uerarbeitet. S5agegen finben fid^ gumal unter ben me^r ber

©eelenfd^ilberung geltenben ©tubien ^abinettftüdfe mie bie

„Slrifteia ber a^lutter'' unb oor attem bie gleici^fam au8 ber

eigenen ©id^tung unb ber erlebten SBa^r^eit ba^ f^dhit

äiei^cnbe ©elbftd^aratteriftü.

^n ben folgenben Anmerkungen befd^ränfen mir unS
auf baiS S^otmenbigfte.
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1. 35e5eututtg be§ ^nbioibueHett ((S. 206)

207, 8. ^ietxo 3lretino (1492—1556), bex öcrüd^tißte

spamp^etift mxb f^teunb Sttgian^.

207, 14. S)ie „^otalttöf' beS ;9fttbit)ibuum§ bcn an^h

botifti^en ©mseläüöen gegenübergefteHt.

2. SSerpUnig, Steigung, SieBe, Scibenfd^aft,

®e«JO§nl^ctt (©.207)

208, 1. ©in oft auSgefproc^ener SiebltngSgebanfc ®oet]^e§,

bct ]§ier aber eingefc^xötift wirb auf bte geiftige SlnttJefen«

5ett, bie Gegenwart in (SJebanlen.

3. ^ebcnfUa^ftcg (©.209)

209, 12. (ibenfaE^ ein tiefer ®runbgeban!e @oet^e0,

wie feinet Sel^rerS 3SoItaire: „l'erreur a son mörite."

209, 15. ©ine in ©oet^eg Sllter pufige 5lntit§efe, bie

er fonft aber unbebingt gegen ba^ 3erftören gu njenben

pflegt. ®o „Sßanberja^re'^ III, 3: „®ie foEen in furaem

erfahren, ba'ji 5lufbauen me^r belel^rt aU ©inreifeen^' u. f. w.

gn @(fermann, 24. g^ebr. 1825: „@§ tommt nid^t barauf an,

ba^ eingeriffen, fonbern ba^ ttma^ au^Q^ha\xt werbe, moran
biz 3)lenfc^^eit reine f^renbe empfinbe.'^

4. 5lrifteia ber 9Jlutter (©.210)

„Slrifteia''' nennt man fold^e ©efänge ^omer§, in benen

eine einzelne «ßerfönlid^Jeit entfd^ieben im aJlittelpunlte fte^t.

210, 1. „SBebeutenb" ift ba^ ©gmbolifc^e, ba^ vom
einselfatt auf ba^ Slttgemeine beutet. SSebeutenb ift beöplb

jeber einzelne Lebenslauf, fonieit er burd^ Übereinftimmung

beS SSergangenen mit btm ©egenmärtigen (unb künftigen)

^efe^mäfeigfeit geigt, ©oet^e meift non neuem auf bie

parabigmatifd^e Äebeutung feines SebenS i^in.

210, 13. S)ie aoiutter ©oet^eS aufgefaßt erftenS als Zi)pu^

einer äRutter überpupt, ^meitenS als ^t^puS i^rer 3eit.

210,30. „9Son einer jungen ^amilienfreunbin^' : S5ettina

n. 5lrnim. 2Bir pben oben (in ber Slnm. ju 63, 28) bit
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©teile öcäeidTjnet, an ber bie Slufgeid^ttutigen Bettinas euen«

tuett einöef(^altet wtxbzn foaten. ©oetl^e ^atte ^ierüöer

feine ©ntfd^eibung getroffen, fonbetn btefe einleitenben ©ä^e
(no(^ 210, 31 „ttJurben'O «it* ^^^ SBemerfung aßgefd^Ioffen:

„S3eutteilen läfet fit^ Bei einer lünftigen ^erauSgobe [be§

tJierten SteilS uon ,^ic^tung unb SBal^rrjeit', f. o. ©. 282],

oh biefe Slötter eingef^altet Bleiben !önnen, ober oB fold^c

SU entfernen rätlitfjer fei/' ©ifermann entfrfjieb ftt^ bann,

al§ er bi^ ^biüon (1833) öeforgte, für bie SRid^taufnofjmc

bcr „Slrifteia'^ nnb Begrünbete biefe^ SSerfa]§ren fpäter, in*

bcm er auf hie ^anbft^rift ben SSermerl fe^te: „UnBraud^*

Bar, weil in bem ,S5rieftt)e(^fel mit einem ^inbe' biefe S)ofu«

mente aBgebrutft finb/' S)ie erfte Sluflage biefeS SBriefroed^felS

erfd^ien 1835.

211, 23. «Bgl. @oet^e§ eigene SJarfteHung S5b. 22, ©. 43 f.

©ort mirb, in beutlii^em SSiberfprud^ gegen a3ettina§ SBe*

rid^t, auSbrücflid^ erüärt, ba^ bit ^raumgaBe be§ ©rofe*

uatcrS fid^ auf leinet feiner ^inber unb ©nfel fortgeerBt

l§aBe.

211, 30. ©oet^eg «ölutter.

213, 10. „;9<^r ^ätm bie SBelt gefreffen''', mie man fagt

,^bie SBei^^eit mit Soffein gefreffen J^aBen'^: i^r pttet f(^on

bie gange SBelt in euc^ aufgenommen, oerbaut.

213, 23. ®a§ folgenbe ift bire!t m§> SSetttnenS S5riefen

entnommen; ba^er oBen (210, 20) ber SSergleid^ mit ber

Slufnal^me oon ©ufanna v. ^lettenBergS ^efenntniffen in

bie „Se^rial^re'''.

213, 31. «Bgl. «Bb. 22, ©. 7, 15.

214, 19. ÜSgl. fßb. 22, ©. 40, 18.

215, 8. „ajlüffen Beftel^en lernen^': eine «jjrüfung i^re§

ft^merfäUigen SSerftönbniffe^ aBiegen muffen — mäi^renb bie

9)lutter bie SBer!e leidet unb ft(^er aufnahm.

215, 14 u. 25. Sru0 „5Billjelm SReifter^ Se^rjaljren^'

(33b. 18, <B. 283 unb «Bb. 17, ©. 280).

216, 2. nm 23. mäx^ 1742. (Sic mar erft 1731 geBoren.

217, 10. ^n a3ettinen§ S5riefmetfjfel folgen nocf) weitere

5lnefboten oon biefem ent^ufiaftifc^en Slnfdl;u)ärmcn.
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217, 14. SßQl. 93b. 22, ©. 12 u. 28.

217, 20. 3uerft 1781 bann wiebcr fürs tior beut Zohc
1782.

218, 15. ^m 5tpril 1808, auf bex Dieifc m^ ^eibelöcrö

gur Uniuerfität.

5. 5tu§ meinem Seöen (©.219)

SStelfad^e Slnüänöe an ba§ fieöente unb ac^te 93ud^

tJOtt „Sichtung unb SSal^r^eit^' lafjen ben exften Steil biefeS

5löfif)nitte^ aU einen für jene Beftimmten ©ntroutf ex*

f(feinen, mä^xenb ber Slßfd^nitt 221, 12 f. fid^ bex S)aties

rung entsteht.

219, 4. „©ema^r njerben'' ol§ ha^ Beujufetc (BxhMzn

üon bem xein med^amfd^en Slnfd^auen unterfc^ieben; ogl.

S3b. 22, ©. 15, 20.

219, 18. eine mid^tige aJla^ime ©oetl^eS: für bic S3e=

oha^tun^ ber aSir!Iid^!eit gegen bie t)on tjoxn^erein beixc*

tierenbe 3?lotal.

220, 5. man ^ea^tz^ ba^ bex ©(^ülex bex S^xongofen —
unb bex Sllten — im ©egenfa^ gu unfexex heutigen Stn*

fc^auung au(^ ba§ Sfi^etoxifd^e „angenehm unb exfxeuli^''

nennt.

220, 17. S)en gixanffuxtex Se^xex Sllöxe^t, Oefex, SBe^*

xifd^, DieEeid^t aud^ (SJettext.

220, 19 f. S5ex exfte fönnte ©eUext fein, bex jmeite Oefex,

bex bxitte SSefjxifd^, bex mzxtt, fünfte unb fed^fte finb moi^l

nux aßgemeine ^t)pen.

221, 9. «Bgl. bie „Oxp^ifd^en Uxrooxte'' SS. 25 f. unb bit

„^e^eimniffe^' IB. 187
f.

221, 12. „pxäfumtuoS'^': anfpxud^StJoII, fid^ atteS ju*

f|jxe(^enb.

221, 22. „SBal^nfinnig''' megen be§ leibenfd^aftlid^en ©x*

gxeifenS aud^ be§ Q^exnliegenbften. 9lux babuxd^ ift ex ein

SRenfd^ tt)ie anbexe, ba^ ex wie fd^liefelic^ an^ fie exfajjt,

um9 fid^ ifjm anmietet.
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6. 9ßiebet]§oItc ©:p{egclungctt (@. 221)

tiefer Sluffa^, bcr gucrft ttt ben SRad^ßelaffenen SBctlett

erfd^ien, mürbe burd^ eine Sia^anblung be§ SBonner «prjtlo*

rogett mäU oeranlafet, ber 1822 bie erftc SBaEfa^rt na^
©efettfjetm unternommen nnb barüßer Berid^tet ^atle; (IJoetJje

erhielt feine ©d^Ubernng ©efenfjeimS burd^ einen g:reunb

unb ban!te am 31. Januar 1823 mit biefer SBetrad^tung.

221, 28. entoptü: hU Se^re non ber SBa^rnel^mmiö

ber im Sluge felbft enthaltenen S)inge ober ©rf^einungen.

7. Senj ((S.223)

S)ie SSermertung biefer S^otigen im elften unb nicr*

gel^nten f8n^ non „^id^tung unb SBa^r^eit" löfet fie etwa
auf ba§ :^a5r 1813 batieren. ,,^n ben legten äHonaten^':

b. ^. be§ (Strapurger 2lufent^alt§. SBgl. «Bb. 24, ©. 58, 10.

223, 15. ©ine gleid^fam, miz eine fd^marge Slber burd^

l^eUen 3Warmor, frembartig fein SSefen burd^gie^enbe ©igen*

224, 1. STm 25. (Sept. 1779 auf hem SBege nad^ ber

©d^meis; ngl. an g^rau t». ©tcin 28. (Sept. 1779.

224, 19. „(SJötter, gelben unb Sßielanb^' 1774, ngl. «Bb. 24,

®. 243, 19.

8. ®ag Suifenfeft (©.224)

S)iefe§ „©tiicf au§ bem ungefd^rieöenen fünften ^eil

tJon ,S)id^tung unb SESai^ri^eit"'' (n. SBiebermann) entftanb

nad^ ©dEermann^ Slngaöe 1830. ©^ erfd§ien erft 1837 unter

hcm ®atum be§ 25. 2lug. 1777 (oeranlafet burd^ irrige SBe*

Stellung non 225, 15 auf ben SubmigStag). S5gl. ^ageiftud^

9. :^uli 1778. ©oet^e l^atte hi^ g^eier ber 9^amen0tage in

SBeimar aufgebrad^t.

225, 3. Seopolb f^riebrid^ ^ranj, ^ürft, feit 1807 ^erjog

tJon 3lnr)alt*2)effau ^atte ben SBiirli^er ^axt aB erften

ber großen 3i6r|)arf§ in englifd^em ©efd^macC (SEßeimar,

aOluSIau, S5rani^ u. f. m.) anlegen laffen. SSgl. S3b. 23,

©. 137 f.

225, 8. ©eit b^m ©d^lo^Branb mol^nte bie l^ergoglid^e
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f^amiUc im foöettannten ^ütften^aufe, bcm für bic Sattb*

ftönbe Beftimmten &€bäubc, ba§ nod^ ^mtt, mei^xfarf) um*
geöaut, ben ©i^utiöen be§ Sanbtageö bient. SSgl. 240, 14 f.

225, 17. ©0 nannte ©oet^c aud^ fein ©inQfpiel „^ie

gifd^erin''' ein „'^alb^ mb SSofferbrama^'; v^l 33b. 8, (S. 338.

225, 23. S5ün^er erinnert an «SCjalefpeareS „«Sommer*

nad^t^traum''', „SSerlorne Sieöe^mül^^' unb ben ©d^lufe ber

„Saftigen aSeiöer^'. S^gl. au^ „^Imenau^' SS. 52 (S3b. 1,

@. 376).

225, 24. Um 1. ;öuli 1778.

225, 33. 3ur ©^enerie tigl. f8b. 1, ©. 323 f.

226, 23. „ajlönd^gfinn^': bie fentimentale SBeltflud^tg*

ftimmung, bi^ fidT) in ber für „©rmin unb ©tmire^' Benu^ten

englifd^en 35aEabe («Bb. 8, ©.346), in aJlitter^ „(Siegmart''

mie in ben (Sinfiebeleien ber großen ©arten auSfprad^.

227, 7. SDiefer gaB ben «Pater Drator, ©oet^e {al§>

(Sd^öpfer ber nod§ im SSerben Begriffenen «ßarlanlagen) ben

^ater ®e!orator, ber ^ergog ben (SJuarbian, (Sinfiebel ben

^üd^enmeifter. 31I§ f^Iorian ift SSebel, aU «ßrotiifor ^neBel

äu beulen.

227, 9. „Memento mori" ift ba^ fiofuugSmort ber ^rap*

piften.

228, 26. „spanaten^ be§ 9ieime§ megen \tatt „«panaben''':

eine SBrotfu^pe mit S3ier, ugl. 229, 25.

230, 14. „«peigniert^' : ba^ @ra§ mirb „gelämmf', mit

bcm ffted^en mie mit einem ^amm.
230, 16. S^ecferei ouf ©infiebel, ber nie in f^ranlreid^

gemefen mar, fid^ aber gern fransöfifd^er SluSbrürfe Bebiente.

231, 9. 3)er primitive, aber burd^ äl^ialereien uon ^rau§
belorierte unb fogar i^eigBare ^oI^Bau BlieB ein 8ieBIing§*

oufentl^alt BefonberS be§ ^ergog^, Bi§ biefer im ^al^re 1794

etma^ meiter oBer^alB ba^ maffiue „0tömifd^c ^au§^' er*

richten liefe. SSgl. 240, 32.

9. 35efu(^ tjon ^fflanb (©.231)

Qffflanb fud^te ©oet^e auf, al§ biefer fid^ auf ber dtüd»

reife am ber ©d§mei§, am 22. S)e$. 1779, in Tlmn»
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l)em auffielt. ®oet§e§ SlngaBe ift alfo irrtö, unb nad^

©ütt^erS anfpred^enber SSertnutung fd^cint e§, bafe er biefe

(Sligse urfprünglid^ fogar ber ©d^ttietserreife tJon 1775 §u*

ttJeifett ttJoUte: in ber .^anbfd^rift fielet am dianhe be§

2l6f(^nitt§ 69, 4 ff. „;^(^ l^atte pp'', wa^ mo^ auf bie 5ltt*

fangSttJorte eben btefer lleinen (Sd^ilberung beutet. S)a ;3^ff*

lanb am 15. Slpril 1759 geboren mar, trifft bie Eingabe

231, 23 auf SJejemöer 1779 noUIommen gu, mäfjrenb bie

SBefj^reibung von ;^fflanb§ ^ufeerem nur auf beffen fpätere

©rfd^einung pa^t

10. 2oxb SBriftoI (@.

S)ie üeine ©^araftcriftü, in i^rer Stnlagc unferer

Snr. 16 (<S. 277 f.) nermanbt, ift nom 10. ^uni 1797 au^

^cna batiert. S5gl. ©oetl^eS l^umortJoIIen 95erid^t üöer biefe§

— ü6rigcn§ bamalS fieöennubfed^jigjä^rige — „munber*

lid^e Original im SBrief an ^axl 5luguft nom 12. b. m.
(Sotta^d^e 5lu§ma^l III, 257).

232, 22. „Slifance'': öepglid^eS ©el^enlaffen.

233, 8. ($ine fe^r pbfc^e tJergnügte ©d^ilberung be§

@efprä(^§ f.
bei ©dfermann, 17. Mäx^ 1830. ©oet^e interef=

fierte biefcr ^gpug be§ englifd^en 8orb§, be§ englifd^en

«Prälaten, ber englifd^en ^rüberie unb p^arifäifd^en SDIoral.

11. ®ie greitagSgcfcUfd^aft (©.233)

ÜBer bie im ^a^xe 1791 non ©oet^e Begrünbetc

„^reitagSgefeUfd^aft^' l^at biefer felBft in ben „Slnnalen''' gu

1796 (33b. 30, ®. 52) Iura Berid^tet. S(u§fü^rlid§e mutei'^

Jungen, barunter ben „einleitenben SSortrag^' Brachte guerft

Otto ^a^n in feiner 2tu0gaBe ber S5riefe dJoet^e^ an S5oigt

(1868). S)a§ smeite (Btüä (236, 8 ff.) oeröffentlid^te ber

Herausgeber im @Joet^es;^a^r6ud^ XIV, 3 ff., baig britte

(252, 12 ff.) ^arl ©d^übbelopf ebenba XIX, 14 ff. 2)en bort

gegebenen auSfü^rlid^en Erläuterungen mirb l§ier einiget

entnommen, o^ne bie Slöfid^t, bie ja^lreid^en S^lamen unb

S)aten befonberS be0 gmeiten ©tüdeS fämtlid^ gu erllären.

SSon attgemeinem SSerte ift gerabe in biefem nid§t ba^ 2)e*
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tati, fonbern bie ÜBcrftd^t ber öeifttöett „^uffänbe^' SESetmorS

in i^ter „^otalitöf', fottiie ber öleid^fam am ber SSogcIfc^ou

genommene iXhzxUid üöcr bie miffenfj^aftlicj^e unb amtliti^c

;^ntereffenfppre ©oet^e^.

233, 13. S)er ©ebanJenganö, ^er ben t^eoretifc^en S3e«

trad^tnngen ber //SSanberja^re'', in^öefonbere ber ^bee be§

„S3anbe§'' SU ©runbe liegt.

233, 14. SBgl. „SBanberja^re^' S5ui^ II, ^ap. 8.

233, 22. „®leid^ einem anbern «|5romet§en0'^' : ©aaijtg«

mu§.

234, 19. S)er aSibcrfpruc^ gegen bie OriginalitätSfud^t—
öefonberS in gereimten (Sprüchen auSgebrüift — geprt ju

ben SieBUngSt^emen be§ gealterten SDid^ter^, ber ba6ei na«

mentlic^ au^ bie fftomantil im Singe ^at

235, 1. 5iaitcration.

235, 2. SSgl. (SJoet^eg Slnffa^ „35ebentenbc f^örbernis

burd^ ein eingige^ geiftreid^e^ 3Sort'' (35b. 39).

235, 14. 8oö SSeimar^ ober nielmei^r ber <Btabt ^ena--

SBcimar „!lein nnb grofe^'.

235, 28. ^ier erft giBt fi(^ ber SSortrag aU (SröffnnngS*

rebe ^n ernennen.

236, 3. S)e0 ^eräogS unb ber Herzoginnen.

236, 7. aJlan Bead^te bie resignierte SSefd^eibenl^eit ber

©rmartnng. ;^n ber Zat mar ha^ Öeöen ber ©efettfc^aft

lein fe^r rege§ (ngl. ©oet^e^^a^raud^ XIV, 15 f.), unb an^
fpätere SSerfud^e @oet^e§, ha^ öeiftige geben 3Beimar§ ge=

feafd^aftlid^ 5U fonsentrieren (ogl. f8b. 1, ©. 327), Ratten leinen

bauernben Erfolg.

236, 16. „burd^au^': ÖieblingSmort beS altcmbcn

©oet^e, sur ^onoerteilung unb 9fJ5t)t^mifierung ber ^perioben

Benu^t, auf bie biefer 3Sortrag Befonbere (Sorgfalt nermenbet.

236, 20. ©oet^eg d^ara!teriftifc^e Sluffaffung be^ «Be»

griffet //S^eft^'- ^(^^ ^6«^^ ö« ^cn „©d^a^gräBer^': „®aure
Sßod^en, frol^e f^efte — StageS SlrBeit, 5lBenbi& ©äfte.'''

236, 25. ©ine ©runbmajcime ©oet^eS.

237, 21. ^rau§, ngl. s" 119, 5.

237, 30. S)ie /^a^ilieut^eorie''', fpäter in ber ,^®efdöid5tc
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bet ^arBenle^te''' ftar! eingefd^ränft. ©eröbe bamals plontc

dJoet^e fte in auSgebe^nter SSetfe auf bie ^unftgefclic^te

Italiens ansuujenben unb tooEte bagu auf einet gmeiten

großen italienifc^en D^leife mit ^einric^ ^^le^ex umfaffenbe

(Btnbizn madjen. SlBer erft 1797 fonnte er, burd^ ben ^xiegS*

Suftanb (Europas aufgehalten, afireifen unb gelangte auc^

bann nic^t über hi^ Stlpen (f. 33b. 29).

238, 2. SBgl. ©oet^eS (unb <B^iüex§>) «Borarbetten ju

einem Sluffa^ ü6er ben „®ilettantt§mu§'^. ^tim „^ilettan*

tx^xnu^ in ber SJIalerei'^ fte|t an^ bort noran: „Sieö^aberei

im Sanbfd^aftSmalen. ©ie fe^t fc^on eine fultitJierte ^unft

voxau^/^

238. 13. 5Bgl. 224, 28 f.

238. 14. Unbeutlid^; e§ mix^i^ l^eifeen: „Slber an^ anbere

^ünftler (nämlid^ aufeer ben Sanbft^aftern) finben mir bei

un§ befd^öftigt, unb ^mar mit ber menfc^lid^en ©eftalt^' u. f. m.

238, 27. „c^auminieren''' nannte man ha^ kolorieren

ber ^upferftii^e, ba^ bei bem bamaligen ©tanbe ber ^ed)ni!

nod^ mit ber §anb gefd^a^.

238, 32. äJlartin flauer, feit 1774 |)ofbilb^auer in SBeimar.

239, 5. „^oreutiF = aSilb^auerei unb 95ilbf^ni^erei,

einfd^liefelidö i^rer ^anbmerBmä^igen Slnmenbung.

239, 21. Über ben feit 1791 in SSeimar lebenben @ng*

länber (S^arleS @ore ugl. 95b. 34, e. 307 u. ö.

239, 29. (Steiner, unter h^m Hamburger a5aumeifter

Sirene unb QJoet^eS Oberleitung am «Reubau be§ ©(^loffe^

(feit 1789) befd^äftigt; ngl. gu 225, 8 unb 240, 14.

239, 31. ^riebrid^ äBit^elm ^acin^ (1764—1843).

240, 14. «Bor me^r aU 21 ^al^ren, am 6. SJlai 1774.

240, 32. S5a0 „9f{ömif(^e ^am'', ngl. gu 231, 9.

241, 11. ;^o§ann griebri^ ^ran§ (1754—1807).

241, 27. SSä^renb ber erften fieben biefer elf ^fal^re

l^atte bie ©efeEfd^aft beS italienifd^en ©ntrepreneurS 95ellomo,

mit ©uboention be0 ^ergogS, in Sßeimar gefpielt; bann ge«

fc^a^ bie Itmmanblung in ein ^oftljeater, ba§ ©oetfje^ Seitung

unterfteat unb am 7. mai 1791 eröffnet mürbe. «Bgl. ^. SSal)lc,

©d^riften ber ©oet^e^CSJefeKfc^aft VI unb H. 51. ^. a3ure^orbt,
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S)a§ ^lepertoire be§ SSeimaxifc^en ^tjeaterS unter ®oet^e§

SeitunG, 1891.

242, 16. «Böl. (S(^iaer§ halb m^ biefem SSortrag ent*

ftanbene Plegie „©er ^ans^ (SäMar»2lu§gaBe SBb. 1, ®. 315.

242, 25. ©ine Mtuxpftorifc^ «)id^tige SlnmcxlEung.

243, 20. moxii^ v. 3Sebel, O6erfor[tmeifter, geft. 1794;

Äarl Slugup unb ®oet(je§ ^Begleiter auf ber ©d^weiäetreife.

243, 29. SDer „^eutfd^e Oöftgärtner''' (1794-1804), in

SSetmar erfd^emenb, unb ä^nlid^e ©d^riften.

244, 12. 5luffäEtgern)eife üßerge^t ©oet^e ^icr bie ita*

liemfd^en (Sprac^ftubien bex ^exäogin*aJlutter unb i^teS

Äreife^.

244, 20. e§r. SB. S3üttner (geö. 1716), ^xofeffor in mu
tingen, uom ^etsog 1782 mit feiner großen SBiöliot^e! nad)

;Öena gebogen; geft. 1800. ^gl. f8b. 30, (S. 101 f.

245, 14. aSielanbS „Steutfd^er m^xinx'' feit 1773, S5er=

in^^ unb S^rau^' „Journal be§ 2uicn^ unb ber SJloben"' feit

1786; ©(Ritters rz-^oren^' unb S^iet^ammer^ „«|5fjilofop]§if^e§

^ournaF ftanben pr 3eit be§ SSortragS noc^ in il^rem erften

;Sa^rgang. 2)ie „Slttgemeine Siteratur^eitung'', 1785 öegrünbet,

tierurfad^te ©oet^e fpäter, 1803, burc^ t^re üBerfiebelung nad^

^alle n:>a]§r^aften ©j^mers unb gro^e 5lr]6ett, inbem er nun
eine eigene „;3?enaifd^e Slttg. Sit.=3eitung^' Begriinbete; ugl.

a5b. 30, ©. 118 ff. :3<m ©ntnjurf gu biefem SSortrag l^atte

©oet^e noc^ ba^ nur i^anbfd^riftlid^ in engerem ^rei§ uer*

Breitete „^iefurter ;^ournar'^' (1781—84) notiert; ngl. 251, 34

unb biz ^uBlilation be§ ganzen ,^ournaI§ in ben ©(i^riften

ber ©oet^e^^efellfd^aft VII.

245, 24. ^fabemie = Unioerfitöt, wie 123, 8.

246, 1. SSgl. bie dtzvm ber ^a!ultäten in ber ©d^üler*

fsene be§ „^auft^'.

246, 25. ;^n feiner ber fed^S ©i^ungen ber freitags*

gefeafd^aft, bereu ^ageSorbnung öelannt ift, fehlen natur*

wiffenfd^aftlid^e ©egenftänbe.

246, 29. ^0^. e. äß. S3oigt, „a^ineratogifd^e 9?eife burd^

bie ^crsogtümer Sßeimar unb ©ifenat^^' 1782 unb 1785, in

(BoüfjeS> Sluftrag unb nnc^ beffen ^lan.
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246, 30. 5luc^ bie 3Jlufeen in ^ena tierbanfeit sunt größten

^etl i^xz 93ebeutung, wo nic^t i^re ©titftel^ung, 5em uner«

müblit^eit ^ifer ®oet]^e§.

247, 27. SnamenS t). 3Senbel. SSöI- ^b. 30, (S. 44, 31 ff.

2)ie SSerfuc^e ^att^n leinen ©xfolg.

250, 7. (Bin ä^nlid^e^ (Sd^ema liegt aud^ bem au^gear*

Beiteten etften Steil gu ©rnnbe; an^ oon biefem ift nic^t

öelannt, oh ©oet^e iljn ujirfüd^ vorgetragen ^at.

250, 28. „Privatorum": von einzelnen ^ferbesiic^tern

neben h^m ^ersoglid^en QJeftüt.

250, 30. ©^anorier, ein Emigrant.

252, 12. Sir§ ®oet^e ben ^xnd feinet SBriefroet^feB mit

©(Ritter vorbereitete, erniog er ben GJebanJen, biefer ^ubli:=

fation einen Kommentar in f^orm oon „^^loten^' beizugeben,

unb biltierte SBerfd^iebeneg ha^n; ogl. %ac^chn(^ oom 27. unb

30. S5e8. 1824. S)ie oorliegenbe ©fi§äe be^ie^t fi(^ auf bie

erit)ä|nung ber ^reitag§gefettf(^aft in ben ^Briefen oom
27. unb 29. SRoo., 2. S)eä. 1794 unb ift oom 30. 2)6^. 1824

batiert.

252, 18. SDer ältere SBruber be§ 3. 29 unb 246, 29 ge*

nannten 9Jlineralogen, (Uoet^e0 ^au^Jtftii^e in amtlid^en unb

prioaten ©ef^äften (f 1819).

252, 21. 9ffegierung§rat, ©ol^n be§ ©el^eimratS v. S^ritfd^,

gegen beffen SBiberftanb ^arl Sluguft bie Slnftettung (SJoet^eS

im meimarifi^en ©taat^bienft energifd^ burd^gefe^t f^atte.

252, 23. S5i§rjer nid^t oorgelommen: bie ^rgte S3utf)^olä

unb ^ufelanb; ber ^unftfreunb .fjeinrid^ SDle^er, feit 9^om

mit ©oet^e oerbünbet, feit 1791 in SScimar.

253, 21. eben auf biefe SSorlefungen beziehen fid^ bie

oben begeic^neten ^Briefe, gu benen oorliegenbe „S^lote^' geprt.

12. 9fJcbe bei ber geierlic^leit ber (Stiftung be§

meinen gaIfenorben§ (©. 254)

„®en am 2. Slug. 1732 tjom ^erjog ©ruft Stuguft von

3ßeimar geftifteten ,Orben ber 3Sac^fam!eit ober vom

meinen Ralfen' ^at ^arl SCuguft aU ©rofe^erjog bereite

am 18. £)!t. 1815 erneuert; bie erfte SSerlei^ung an einen
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©taatSattgeprigen erfolgte am 23. SDejemBer an ben <Staat§«

minifter v. SBoigt, aber erft am 30. ^m. 1816, bem ©eburtS«

tage ber (SJrofe^ersogin Suife, fanb bte (Staat^^anblung gut

SSei^e be§ neuen OxbenS ftatt, öei melier ©elegen^ett auc^

©oet^e ba^ ©rofefreug empfing. S)ie ^eierltd^Mt mürbe mit

einem ^rolog uon SBoigt eröffnet unb mit ©oet^eg dtehe ge=

fd^loffen. S)iefe crfc^ien erft 1851 in ,@oet5e§ Seöen' t>on

^. 3S. (Sd^äfer'' (o. S5iebermann).

254, 29. ®ie UmfcCjreiBung ift, wie hie ganje Stiebe, in

feierüd^em, faft „meft^öftlic^^' anmutenbem St:on gehalten.

255, 26 f. ÖJeiftreid^e Slu^beutung ornitplogifd^er ZaU
fad^en, faft im ©til ber mittelatterlic^en «Physiologi".

256, 23. ,,^n SBac^famleit fteigen mir auf^': S)eritfe be^

DrbenS, vom ^agbfalJen i^ergenommen.

13. 5lnna 5(malie (©.256)

©ebrucft nad^ ber im S3eft^ ber (Sotta'fd^en 95ud§^anb«

lung öefinblid^en §anbfdC)rift. Ü6er hie entfieljung be§ gur

SBeröffentlid^ung im ©otta'fd^en „3)lorgenölatt^' öeftimmten

«ne!rolage§ tjgl. ©oet^e^ Briefe an SSoigt unb (Sotta tiom

10.—13. Slpril 1807. ^n nerJürster ©eftalt mürbe er von
ben Hanseln be§ |)ersogtum0 nerlefen.

257, 11. 35raunfd^meig*3Bolfen6ütter.

257, 13. f^riebrid^S be§ ©rofeen.

257, 14. Über ^wei i^rer SBrüber tjgl. f8b. 1, ®. 248 unb
«Bb. 28, ®. 266. Unten 260, 23 f.

258, 17. SSielanb unb Knebel.

260, 12. ^arl ^riebric^g ((SJrofefjersog 1828—53) mit ber

ruffifd^en ©rofefürftin SDIaria ^aulomna.

260, 15. Siefeg 8ob burfte Qüoetfje im mefentlid^en auf

feine eigne 0ted^nung fe^en. SDa^ er ber SSerfaffer be0 9^e!ro=

logeg fei, blieb nerfd^miegen.

260, 26. S)afe biefer smeite ©ol^n, ^rinj ^onftantin

(gcö. 1758), feiner 3Jlutter fd^mere (Sorgen unb ©c^mersen
bereitet ^aite, finbet öegreifli(^ermeife an biefer ©teUe feine

©rmä^nung. ©r ftarb, an ber 9iu^r, 1793 im ^rieg^Iager

bei ^irmafeu)^.
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261, 6. 2)ev unglü(!lit^e .^ersog ^axl 5ötl§elm ^erbi*

nmtb oon SBraunfd^ttjeiö, £>6erßefe^ls:^aöer in ber ©c^lad^t

Bei ^^na^ unb i^r 9?effe, ber ©xöprins Saxl ©eotg Sluguft,

gittgen !urä vox i^x in ben Zob.

14. Sf^ibel^ unb ber frül^er Ijeimgcgangenen

trüber 5totenfeier (©.262)

®ie ,/^otenfeier'' fanb am 15. ^uni 1821 in ber ^rei*

maurerloge „Slmalia^' gu SBeimor [tott unb würbe al§

„SOIanufIript für SBrüber"' gebrucCt. SSgl. ^oet^eS ^rief an

(Staatsrat (Sdjul^ oom 24. (Sept. 1821 unb a5b. 30, @. 356.

©oetl^e felbft na^m an ber „^rauerloge'^ nid^t teil; üöerljaupt

i^ielt er fid^ oon htn SSeranftaltungen beS ^unbeS, bem er

feit 1780 angeprte, meiftenS fern.

267, 24, Üöer ;öagemann ugl. mh. 34, (S. 310 f.

270, 31. Stuf bie „35efanntfd)aft'' mit ben ©inselnen

folgt bot!^ jtJieber i^re ttipifd^e (S;^ara!terifti!: ber Heine äJlann,

Wiener, SSeamter, ^ünftler; tierfd^iebener Umkreis ber a5e*

tätigung. ajlan ben!e anä) an bie ^^pen ber „©e^eimniffe^'.

273, 14. Qu bem oom ^an^Ier n. SDlütter nerfafeten

irjefrolog beSjenigen 3}lanneS, ber in ber Üöerfd^rift (S. 262

an erfter (Stelle genannt mirb, bitbete folgenber Slbfa^ ben

Übergang: „^aben mir im nor^erge^enben au§äug§meife ge*

liefert unb betrachtet, ma^ über nier nermifete S3rüber ju

fagen fein möchte, fo befd^öftige un§ nun auSfü^rlid^ geben

unb Stätigleit eineS 3Jlanne§, ber auf ben SBunb überljaupt,

Sunäd^ft aber auf unfere Soge ben mid^tigften ©influfe ^atte,

meld^eS SSorbilb einem jeben 35ruber, moEte er aud^ nic^t

Slnfprüd^e auf fo ]§o^e SSerbienfte, an fo entfc^iebene SBirlung

machen, bennod^ aB ein fd^öneS, ebleS aJlufter pd^ft er*

mnnt^xnb fein mirb.^' — Dr. ©orneliuS ;^opnn Sf^ubotf tftibel

mar 1786 al§ ©rgiepr eineS medflenburgifd^en ©rafen burc^

SSeimar gekommen unb "^atte ©oetp aufgefud^t, mit ©rüfeen

üon ©prlotte ^eftner, bereu ©d^mefter Slmalie ^uff feine

S5raut mar. S)er junge SRann (geb. 1759) gefiel ^oet^e,

unb biefer neranlafete feine SBerufung ^nm ©rgiepr beS ba^

maU nod^ nic^t nierjä^rigen ©rbpringen ^arl g^riebrid^.

©oct^eS SSerle. XXY. 22
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diibd trat feine ©teaung on, tnä^reitb (3oti^^ in Italien

mar; biefer ßlieö i^m bauemb njopgcfinnt, ol^ne bafe fid^

ein naiveres SSerpltni^ entn»i(felte.

15. ®att!Barc ©cgcnnjart ((S. 278)

©efc^rieöen nad§ ber ©enefung non ber gefäl^rlid^cn

^eräeeutelentäünbnnö im Slnfang be^ ;^a^re§ 1823.

16. (Sclöftfd^ilbcrung (©.277)

35iefe p'd^ft öebeutfame ©elöftdTjaralteriftif liegt in

einem nnlorrigierten S3ogen non ber ^anb be§ ©d^reiber^

@eift t)or unb mürbe äuerft im @oet^e*;^a5rbuc^ XVI, 20 f.

tjon 35. ©up^jan oeröffentlid^t unb lommentiert. ®afe fie fid^

mirüic^ auf ©oeti^e felbft öegiep, fann tanm einem 3n)eifel

unterliegen. SSie nielfad^ 8iebling§geban!en ©oet^e^ gerabe

au§ hzm 35eäirl feiner ©elbftfenntni^ auftaud^en, l^at ©up^an
nad^gemiefen. S)agegen lönnen mir ber iBermutung non
Sölij^ael S5erna9§ unb ©upl^an, e§ liege ber ©ntmurf einer

Slntmort auf (B^iUex^ Berühmten S3rief vom 27. Sl|)rill798

t)or, nirf)t beiftimmen. SSeift boii) ©upljan felbft barauf pn,
ha^ (Soetl^e eine gange dtei^z fold^er ,/;jft)(^ograpl)ifd[)er^' ^or«

trät^, aUerbingg für ©dritter, plante, unb in ber Zat befi^en

mir ^1x^^i berartige ©ligäe« ©oetl^eS: bk oben ®. 282 mit*

geteilte e^arafteriftif be^ 8orb S5riftol com 10. ;öuni 1797

unb biejenige be§ ,/(Sc^mibt non f^riebberg^' in ßJoet^eg S3rief

an «Sd^iEer vom 9. 5lug. 1797. S)afe bie ©elbftfd^ilberung

eben biefer 3^^^ angeprt, mirb burd^ äufeerlid^e Sülertmale

ber ^anbfd^rift beftätigt. S)ie ^eid^nung pf^d^ologifd^er ^or*

trät§ mar eine Wlob^ im Stitalttx ßa 9fiod^efoucaulb§ unb

tan^tz @nbe beS 18. ^a^r^unbert^, mitoeranlafet burd^ bie

|)]§t)fiognomifd^en ©tubien, bie (Sil^ouettenfd^neiberei u. bgl.

me^r, mit neuer ^raft auf. Sßil^elm n. ^nmholbt 5. 35. geljt

bamalS auf feinen Steifen ftiftematifd^ barauf au^, fold^e

SSilber in fein ZaQzhn^ eingulegen. S)iefer merfmürbigen

©emol^nl^eit gepren aud^ ©oet^e^ mistige (Sntmürfe an.

©päter ging er 5U ber «Sammlung uon gemalten Porträts
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(©j^meHet) ü^cr, woöei fein eigeneg SBilbniS natürlich ntd^t

fepen burfte.

277, 11. SSom ©tanbpunü ber Sflüdfe^r gur «ßoefte ge*

fd^riebett. ©d^ißer rief ben in SSiffenfc^aft unb iäü^zm SeBen

aufge-^enben S)id^ter auf fein eigentlid^fteS ^elb surüd; ba^er

eöen in biefer S^^^ Ungered^tigleit gegen feine pd^ft öel^art«

lid^e nJiffenfd^oftlid^e Slröeit.

277, 12. „3)0 er ftd^ . . . Bilbenb tJerpif': ba er atte

brei geiftig umgeftaltet unb beS^alö auf geeigneten ©toff

unb Braud^Öare f^oxm bringen mufe.

277, 21. „rein'': „unintereffiert" im ^antifd^en ©inne;

tjgl. ben (Sd^Iufe be§ ZaQzhn^^ t)om 7. 2lug. 1779.

277, 26. ©d^einöarer SSiberfpruc^. Gemeint ift: er meife

nid^t burd^ fc^cinBareS S^ad^geBen feinen SBiEen burd^äufe^en.

277, 29. S)reierlei formen be§ ^anbelnS merben unter*

fd^ieben: ein ro^e§ nad^ Biofeen ;^nftinlten, ein Bered^tigteö

nad^ ber ^orberung be^ ^age§ (95ebürfni§, ^unft unb ^anb«
nierl), ein ftd^ üöer^eBenbeS nad^ inbioibueHen ^raecEen. ©ie

Slnalogie mit ben brei ^unflftufen „einfädle '»Ra^a^mun^ ber

Srjatur — Spanier — ©til" (S5b. 34, <B. 54 f.) liegt na^e.

278, 6. UnöoUftänbiger ober unauSgeöilbeter @a^. 2)er

<Sinn ift: ,/feitbem ^at er ba^^ ma§ fonft nur ein sufäKigeS

unöeftimmte^ ©treten mar, in ein Bemufete^ umgemanbelt."

278, 9. „i^aBituea": burd^ ©emö^nung gur Statur ge*

morben.

278, 15. ^ier oergidC^tet ©oet^e mit vollem 35ebad^t auf

©elöftentpHung, ja auf ©elöftlenntniS im hinten «Sinne.

278, 30. ^m ©d^lufefa^ p6t ©oetp einen ber mefent*

lid[)ften 3üge feiner bi^terifd^en ;^nbii)ibualität fd^arf prnor;
ogl. ^b. 1, (Einleitung ©. XXI f. unb XXIV

f.
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